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etrcu öen (Brunbfötjen biefer Sammlung, b,abe td) in ben ITtittelpunft meiner

Darfteilung bas Beetb,oüenfd)e Kunfttoer! geftellt, unb oerfud)t,

basfelbe in feiner Be3ief}ung 3ur 3eit unb 3um £eben bar3uftellen, es aus öem

3eitgeift t)^raus 3U erfaffen unb feine fortfdjrittltdje (Entrotdelung 3U

ergrünben. Sdjon ber enge Raum, ber mir 3ur Derfügung \tanb, 3toang

j mid), bas rein Biograpb,tfd)e auf bas Itotroenbigfte 3U befdjränfen. Die

Hrt meiner Darftellung legte mir ferner naf), bie IDerfe Beettjooens in erfter £inie in

ben Dorbergrunb 3U ftellen, in toeldjem ber (Enttoidelungsgang am beutlidjften Ijeroortritt,

eine aud) nur ft)ftematifd)e Auf3äf)lung aller IDerfe liegt aufjerfjalb meiner Aufgabe.

Als ITtufifer f)abe id) biefes Bud) gefdjrieben, als einer, ber burdjbrungen ift non

bem (Blauben an ben $ortfd)ritt in Zeben unb Kunft unb ibjn b,ulbigt. Hnfere

Kunft fennt feinen Rüdfdjritt, raftlos ftrebt fie empor 3ur fjöf)e. tDob.1 3eigt bie Strafe,

bie fie toanbelt, Streden con befonberer tjerrlidjfeit, toof)l füfjrt fie ftellenroeife burd)

öbe, eintönige £anbfd)aft, immer aber ift ifyre Rid)tung eine emporftrebenbe. 3n e toi gern

51 ufj, in bauernbem Sidjneugebären eilt fie unauff)altfam ber f)öd)ften Sdjönfjeit,

bem (Böttlidjen 3U, um mit itmt (Eins 3U toerben. — So ift aud) bie Kunft Beetf)ooens

nur eine Strede biefes XDeges, — oielleidjt bie fdjönfte, — aber ber IDegeteil, ber tfjr

folgt, bis auf uns, ift nid)t rüdroärts geridjtet, er bebeutet oielmefjr einen aus Beetf)Oüen

geborenen 5ortfd)ritt. Darin beruht bie ITTadjt bes (Benies nid)t allein, bafj fie bie Sd)önb,eit

cor uns erftetjen läfjt, fonbern, bafa fie ber tDelt, auf bie fie wirft, bie Ridjtung gibt,

in ber fortfdjreitenb fie 3ur Dollenbung emporroädjft. Das ift bie (Brunbtenben3, aus

ber id) mein Bud) oerftanben toiffen roill. So aufgefaßt, barf id) b,offen, bafa es beiträgt,

ben (Blauben an ben 5ortfd)ritt aud) unferer Seit 3U befeftigen. Hidjt (Epigonen, pro»

gonen, roie Büloro fagt, toollen mir fein, nidjt rüdtoärts fd)auen, fonbern üorroärts! —

RTain3, ben 20. Rooember 1905,

auffüb,rung bes ,5 i b e 1 i 0'.

bem fjunbertften (Bebenftage ber (Erft=

Dr. 5ri^ Dolbad).
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(Einleitung I. (Entoidelung öes Klaffi3ismus im

18. 3^t^unöert &&&&&&&&&&&&&&

ur Seiten einer inbioibualiftU

fdjen Kultur oermögen (Be=

nies 3U er3eugen; unb um=
gelehrt finb biefe es, roeId)e

ber Seiten $ort(djritt f)erbei=

führen. 3n bem flugenblide,

u>o ber ITIenfd) fid) loslöft

oon ber flllgemetnr/eit, roo er feinen Stanb=

punft if)r gegenüber einnimmt auf erf)öf)=

ter EDarte, roo er fid) als geiftiges 3nbi =

oibuum, als uomo unico, als eine

eigene IDelt erfennt, finb bie Dorbe=
bingungen bes Kulturfortfdjritts gegeben.

mit biefem 3nbioibuaIismus ift notroen=

big eine (Erhebung über bte flufoenroelt

oerbunben, benn er ift nid)t benfbar, or/ne

eine Steigerung bes 3d)s. (Erft inbem bas

(Benie fid) felbft überroinbet, über fid)

l)inausfd)reitet, roirb es 3ur p e r
f
ö n I i d)=

feit, bie in bie Sufunft fdjauenb ben

5ortfd)ritt ber menfd)Iid)en Kultur be=

roirft. So erb.ob fid) ber (Briedje burd)

geniale (Beifter, einen piaton, Refd)i)los,

Sopr/o!Ies, flriftoteles über bie gan3e ba=

malige IDelt, unb bie treibenbe Kraft, bie

oon if)nen ausging, roirft felbft in unferer

3eit nad). (Beifter roie Dante, Saoonarola,

ein £ionarbo unb oor Hllen ITtidjcI Hn=
gelo er3eugten bie grofte 3eit ber itali=

ITlotto: „Ourdj bas innigfte Derftänbnis ber flntife ift ber
bcutfdje Seift 311 ber 5äl)igfeit gelangt, bas Reinmenf äj=

Iidje felbft roieberutn in urfprünglid)er $retf)eit nad)=

3ubilben, nämlid), nid)t burd) bie flnroenbung ber antiten

5orm einen beftimmten Stoff bar3ujtellen
r fonbern

burd) eine flntoenbung ber antiten fluffafjung ber löelt

bie notroenbige neue 5orm felbft 3U bilben." « « «
« « « « « R. tDagner • Sdjrtften Bb. X, S. 58. « «

enifdjen Renaiffance. Hber aud) Deutfd)=

Ianb rourbe burd)ftraf)lt unb erhellt oon
bem £id)te l)öd)ften Kulturfortfdjritts, unb
bie gottbegnabeten tttänner, roeldje es

00m fymmel geholt f)aben, ein (Boetfje,

Sdjiller, ein r)at)bn,ttto3art unb Beetr/ooen,

fie fielen an r)of)eit unb(Bröjge ifyrer geni=

alen Kraft feinem ber oort)in (Benannten

Hie b,at es um beutfcfyes £eben unb beut=

fd)e Kunft fd)limmer geftanben, als in

ben erftenoier3ab
i
r3eb

i
nten bes 18.3af)r=

Ijunberts. Deutfd)lanb feuf3te unter bem
fned)tifd)en Drude fremben (Einfluffes. (Es

füllte bie (Erniebrigung, bie Sflaoenfetten,

bie es umroanben, aber roorjin es aud)

bas Rüge roenben modjte, nirgenbs 3eigte

fid) ein tDeg ber Rettung aus biefem (Elenb,

nirgenbs ein Retter, ber ben Bann frem=

ben, roälfdjen (Einfluftes 3U bredjen im=

ftanbe geroefen roäre. Hus fid) felbft f)er=

aus, aus ber Kraft beutfdjen Rational

beroufotfeins roar eine Befreiung unmög=
lid); roo l]ätte ein foldjes Beroufttfein in

bem 3erftüdelten Daterlanbe erftet)en, roie

triebfräftig roerben, rooran b,ätte es fid)

begeiftern fönnen? Hie ift Deutfdjlanb

bem (Erroadjen eines nationalen Berouftt*

feins ferner geroefen, als bamals. Unb
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bie Kunjt? ss Die Beutfcrje Poefie roar

im Beginn bes 18. 3ot)rf)unberts jo fefjr

burd) fremben (Einfluß entartet, fo tief

im Scr/mutje fran3öfifd)er £üfternf)eit t>er=

Junten, bafa eine (Erhebung nur benfbar

roar nad\ oölliger Beseitigung biefes (Ein=

fluftes. Der Sentimentalen, unroar/ren

d:

Abb. 3 • Sriebti«*) ^er (Brojjje • rtad) öem <BemäI6e oon Antonie Pefne -'-^ ;.
;^ ;.

;-"-^

(Empfinbfamfeit ber 3eit mufjte erft

beutfd)e, rjelbenriaftetTIannrjeitunb roel)r=

fyafte Kraft entgegentreten, follte bas

£eben ber Kation roieöer (Bef/alt betom=

men, unbbieKunft ftatt gef)eud]eIter(Emp=

finbung roieber TD a f) r f) e i t ausfprecfyen
;

an Stelle unnatürlicrjer Künftelei mufjte

gefunbe Ha tur treten. Hur ein fjelb

tonnte einen folgen Umfdjroung r)er=

beifür/ren. ss Diefer fjelb erftanb in

,5riebrid) bem (Broten'. ,IDie ein

Polarftern roar er im ttorben Ieudjtenb

emporgeftiegen, fein (Blan3 ftratjlte plö^=

lief} roeit über Deutfdjlanb rjinaus. 3nbem
er Preußen aus bem erften beutfdjen Staate

3u einem beutfdjen Staate mit bem Ka=
ratter einer europäifcfjen Ittacfjt er=

r/ob, befreite
er Deutfd) =

Ianb 3ugleid)

oon ber fran»

3öfifd)en Hb*
rjängigteit,
unb gab bem
beutfdjen Dolte

bas aufblit}en=

be Berou&tfem

nationaler
Bebeutung,roel=

d)es feit 3arjr=

rjunberten oer=

loren gegangen

roar.' 'jssss
urd) 5r ic0=

rid) ben (Bro=

ften unb feine

ttaten aber tarn,

um mit (Boetr/e

3U reben,
2

) ,ber

erfte toar/re

unb F) örjere

e i gentlidje
£ebensge=
l) a 1 1 in bie

beutfcrje poefie.'

,3ebeITational=

bidjtung mu|
fdjal fein ober

fdjal roerben,

bie nidjt auf

bem ITTenfd)=

lidjften rufjt,

auf ben (Ereig=

niffen ber ööl=

ter unb itjrer Ejirten, roenn beibe für einen

ITTann fteljen'. UOar audj S^oricr; ber

beutfdjen Didjttunft felbft nid)t Ijolb ge=

finnt, feine rutjmumftrarjlte perfönlidjteit,

fein geroaltiger (Beift fjaben iljr bod) einen

mädjtigen Anftoft gegeben. nidjt nur bie

Poefie, faft alle (Bebiete geiftigen Sdjaffens

nehmen an bem fluffdjroung teil, so ss
/Cin neuer 5rütjling 3ietjt ins £anb. 3n
^bem beutfdjen Didjtertoalb rjebt ein
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Klingen unb Raufdjen an. ©leim unb

Ramler preifen ooll Begeijterung bes

großen Königs Zaten. Als ber eigentlidje

Barjnbred)erabererfd)eintKlopftod.(5an3

Deutfdjlanb fjallt roieber oon feinen be=

geisterten (Befangen. Unb am beutferjen

Rfjein erflingen fie, unb in ber alten Reid)s=

ftabt 5ranffurt Iaufdjt ifynen ein Knabe,

unb fein t)er3 ent3Ünbet fid) an ir/nen unb

flammt auf in feuriger Begeifterung für ben

großen König. So tief unb nad)f)alüg mar
ber (Einbrud, ben ©oetfyes junges £)er3

empfing, ba§ er, als berSdmee bes b,öd)ften

(Breifenalters fein fjaupt oerflärte, feinem

gelben bas fd)önfte Denimal fe^t. Die

erlöfenben U)er!e ber RTenfdjenliebe, bie

ber oon innerm £id)te erleud)tete 5auf*

oor feinem (Enbe oollbringt, bie Befreiung

ber tttenfdjen burd) bie Kultur, bas finb

in tDirflidjfeit bes Königs EDerte. ss so
aber roie bes Königs £aten rein per=

fönlidje finb, nidjt ber (Erhebung bes

Dolfes entfprungen, fo ift aud) bie bid)=

terifdje Begeifterung nur ed)t, roo fie bem
Könige, nid)t bem Rationalen gilt. ,U)ir

roaren ,5ri^ifd)' gefinnt, roas ging uns

Preußen an/ fagt(5oetf)e unb djaratterU

fiert oamit ben befteljenben Suftanb aufs

fdjärffte. 3n bem Hugenblide aber, roo

bie Did)ter biefen RTittelpuntt aus bem
fluge oerlieren, unb eine Begeifterung für

bie (Bröjje unb r)errlid)feit bes Dolfes aus

fid) fyeraus fonftruieren, ift biefe unroarjr

unb uned)t unb füf/rt 3U (Entartung unb Un=
natur, roie f ie ber B a r b e n g e f a n g 3eigt.

fjier gilt bie Begeifterung einem beutferjen

Dolfe, bas in feiner erbärmlidjen IDiri=

lid)!eit mer/r einer Karüatur gleidjt gegen*

über bem gefdjraubten Pathos berDid)ter.

Die großen {Taten berDergangenrjeit oer=

mögen aber nur bann ro a f) r e bicfjterifdje

Begeifterung 3U erregen, roenn fie burd)

bie eigene Seit geroiffermaffen roteber =

geboren roerben, roenn fie in bem fef)=

nenben Drang nad) eigenen Caten, nai\

5ortfd)ritt ifyren Urfprung fjaben. Önbem
man aber fid) beraufd)te an ber großen

Dergangenr/eit, losgelöft oon ber eigenen

Seit, muftte bie Begeifterung eine fünft=

lid)e bleiben unb 3U rjofylem Pathos un=

roat)rer (Empfinbung ausarten. Rn Stelle

ber R a t u r trat bie K ü n f
t e I e i. so so

YYAuftte man fo nid)t bie Sdjätje beut*

<*^fd)erDergangenf)eit nutjbringenb für

bie Kunft 3U madjen, fo at)nte man bod)

balb ifyren CDert. Das 3ntereffe an it)nen

nimmt 3U unb mit iljm ber t)iftorifd)e

Sinn. Rber ausunedjter, nidjt nationaler

©efinnung geboren, oerläftt er ben rjeimi*

fd)en Boben balb ofyne Bebenfen, unb
roenbet ben Blid überall f)in nad) ben

Sdjä^en fremben Dolfstums. Da erfd)ei=

nen irjm 3unäd)ft jene pt)antaftifd)enr)elben=

geftalten (Df fians. Das Uebergrofte ifyrer

(Erfdjeinung, irjr im Rebel aufroallenbes

R)erben unb Serflieften, eine £anbfd)aft,

bie in it)rer Stimmung tieffte RTeland)oIie

atmet, burd)tönt oon gerjeimnisoollen t\a--

genben £auten, !ur3, biefes (Bemifd) oon

©eifterl)aftig!eitunbU)irflid)feit, oon £id)t

unb Dunfel, biefes alles umrahmt oon
bemroeiten, oben Rteer, bas fam befonbers

ber rütjrfeligen (Empfinbfamfett ber 3eit,

bie einen feltenen Kontraft 3U bem bom=
baftifdjen fjelbenpatr/os bilbet, entgegen.

Rid)t 3um Dorteil; oielmefjr fteigert es

jene Sentimentalität ins Kranffyafte. Rber

fd)on taud)t r/inter biefen (Beiftern eine

neue (Erfd)einung empor, riefenfjaft grojj,

geroaltigen Hauptes, eine (Erfdjeinung

ooll ftrotjenber Kraft blüfyenben £ebens:

Stjatefpeare. tDie ber Sturmroinb, fo

brauft feine Kunft über bas Rteer rjer=

über nad) Deutfd)lanb, unb ü)rem R)el)en

muffen bie Rebel roeidjen. Sf)afefpeare

ift es, ber bem fran3öfifd)en IDefen ben

Cobesftofj Derfe^t. 5ran3°lifd)e £ebens=

roeife, Didjtung unb pijilofoprjie , alle

mußten biefem CEinfluffe roeidjen, oon
biefer Sonne oerfengt.

3
) RMelanbs unb

(Efdjenburgs Ueberfetmngen roerben oon
ber 3u9enb oerfdjlungen, 5reunben unb
Befannten mitgeteilt, man 3itiert it)n, fud)t

ifjn in feiner Rusbrudsroeife nad)3ual)men,

fogar burd) RTutroillen in feinem Sinne mit

il)m 3U roetteifern.
4
) 3n Srjafefpeares

Dramen erfennt man 3uerft roieber bie

befreienbe HIad)t eines erhabenen fitt =

lid)en 3beals auf bem Boben gefunber

Ratur. Rouffeau rjatte tief geroirft burd)

feine £eb,re oon ber Rüdfer/r 3ur Ratur,

nod) mar fein (Einfluß mädjtig. Rber, roas

bebeutete biefe Ratur unb Ratürlidjfeit?

3n it)rer legten Konfequen3 mürbe unb

blieb fie tierifd) rol). Rud) Sl)afefpeares

IDerte atmen in jeber Seile Ratur unb
Ratürlid)feit, rüdfidjtslos, unerbittlid),

aber ttjre Ratur ftel)t unter bem ,Der =
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ftanbesg ef et}', ift befeelt, getragen

Donbem(5ebanfenoesfittIid)en3beals;

roir für/Ien in ifynen bas IDalten bes gro=

ften gewaltigen Sdjidfals, ,roeld)es bin

ntenfdjen ergebt, roenn es ben ITtenjdjen

3ermalmt.' sssösösssssösösö
3m (bö% Iäfet (Boettjc feine Begeiferung

für Sfjafefpeare 3ur tlat roerben. Die^

rtad) bem (Betnälbe oon Stieler

fes IDerf bilbet ben ITTarfftein einer neuen

Seit, ^rcttjeit, 5reü)eit aus bin Banben
ber Unnatur, bas ift bas £eitmotit>, roeI=

djes es balb ftürmifd) brängenb, balb

mäd)tig fefynenb ausfprid)t. Bis 3U titanen*

r/after (Bröfte roädjft biefes Ringen imPro=
metfyeus unb tDcrtrjer unb oor allem im

5auft. Derunlösbare tDiberfprud) 3tDifd)en

bem Streben nad) bem Unenblidjen, Ün=
erreichbaren, mit ber angeborenen Be=

gren3ung unb (Enblid)feit oerleüjt biefem

Ringen eine erfdjütternbe (Er agil ,ds

ift ein Ringen unb Kämpfen um bie letj*

tin unb rjöcf|ften 3iele bes Da =

f e i n s.' (Jjettner). sasjsssasssa
aber nicrjt nur bie Kunft, aud) bas £e=

ben follte oon einem neuen fittlicfjen

3beal erfüllt unb fo3ur>ereb elter Hatur
3urüdgefüt)rt roerben. Kant roar es, ber

biefe größte Sät ooll=

bradjte. Der RTenfdj

ift frei, frei in feinem

(tun unb rjanbeln, oer*

fünbet er; eine 5 rc i=

rjeit bes IDillens
a priori. Diefer $xi\*

rjeit aber ftellt er bie

Pflidjt gegenüber,

bie Pflicrjt ber
Pflid)t,irjrerfelbft

ro e g e n , als bas £e=

bensibeal. Xlad\ b'n-

fem fittlidjen 3beal

muft ber tTtenfd) rin=

genunbftreben.Ueber

fid)b,inausroad)fen foll

er, fid) oerebeln, 3ur

,PeriönIid)!eit fid)

entroideln unb ba*

burd) 3ur roafjren

$reif) eit, 3ur Ha =

tur unb bamit 3ur

drlöfung gelangen.

3nbem fo Kant bem
£eben roieber einen

f)of)enfittlid)en3nb
i

alt

gibt, roirb es 3ur Re=

Iigion. IDie mädjtiger

Donner erfdjallt fein:

,D u mufjt!' unb
finbet RMberrjall in

b^n r)er3en ber tTTen=

fdjen. Die böfen <Bei=

fter lajer fran3öfi=

fdjer Sitten= unb U)eltanfd)auung oer=

fdjroinben toie Spreu oor bem tOinbe.

3n bem Berou&troerben bes PfItdjtgefüf)ls

im Kantfdjen Sinne lag bie Kraft nerbor=

gen, mit ber ITTänner roie $ i d) t c es r>er=

mochten, bas ebelfte 5^uer nationaler (Er=

fyebung in ben ljer3en ber3ugenb 3U ent=

fad)en, unb bas beutfdje nationaleBe*
roufttfein 3U erroeden. sösssöss
So fjätte fid) nun auf biefer ©runblage

eine oon rjor/en fittlid)en 3bealen ge=
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tragene Kunft entroideln tonnen, eine 5re^ e^s^ran 9 er3eugt, ber, öa es an roirf=

Kunft, bie aus Sfyafefpeare geboren, von Iid)en $effeln fehlte, gegen eingebilbete

Kantfcfjer £ebensanfd)auung getragen, im fämpfte. ,In tyrannos' fo lautet xtjr

f)öd)ften Sinne eine beutfdje Kunft £ofungsroort. Hur auf (Brunb eines Staats*

fjätte roerben muffen. ITtan fyat es oft be= roefens unb einer (öefellfcrjaft, roie es bie

bauert, bafj unfere Kunft nid)t biefe (Ent= alten Republiken Rom unb fltfjen in

toirfelung genommen, bie (5oetr/e im (Bötj oerflärtem £icrjte 3eigten, fcfyien irmen

angebahnt 3U rjaben fcfyien. Aber (Boetr/e ein Ausleben bes 3nbioibuums naä\ biefer

felbft nennt Sfyafefpeare einen Dichter, Richtung möglid). ITTit berHnnafjme eines

,ber ofyne Dorgänger unb tlacfjfolger, ofyne foldjen £ebensibeals aber roar aud) bie

fid) um ITTufter 3U fümmern,

auf feine eigene fjanb ber

Unfterblid)!eit entgegengeht.'

(Eine foldje (Erfenntnis f djliefjt

bie tttöglidjfeit einer Xlafy

arjmung oon felbft aus. tDas

ber Kunft Hot tat, bas roar

cor allem bie tlotroenbigfeit

ber (Erfenntnis ber natür*

Itdjen (Befetjmäftigf eit,

bie bem roir!lid)en Kunft=

roerfe inneroor/nt, bie, inbem

fie ber pf)antafie Ittaft auf=

erlegt, ifjr bie (Bremen 3etgt,

bie Kunft allein 3ur Hatur
unb 3U mafoü oller $rei=

fjeit füfyren fonnte. Durd)

unfere Kultur — ©erlangt

Sdjiller— follen roir auf bem
IDege ber Dernunft 3ur

5reir/eit unb Hatur 3U=

rüdgefürjrt roerben. so so
/pine foldje natürliche Kunft
^t allein oermocrjte bie tTtög=

lid)feit bes 3ÜgeI= unb regel=

lofen Kunfttreibens 3U erroei=

fen. Diefes3beal glaubte man
in ber Rüdfefyr 3ur flaf*

fifdjenKunft ber (Brie»

dien gefunben 3U rjaben. (Es

ift eine eigentümlidje 3ronie

bes Scfjidfals, bafa biefelbenj: Rtänner, Richtung ber Kunft oon oorner/erein mit*

beren eigene Kunft burd) bie flntife itjren beftimmt. Bei ber engen Derfcfjme^ung

{Eobesftofr erhielt, jene 3ügelIofen Stürmer oon £eben unb Kunft im flaffifd)en Hlter*

unb Dränger es roaren, bie in erfter £inie tum fonnte man bas eine nid)t anerfennen

ben Sinn nad) biefer Ricfjtung fjinlenften. ofyne bas anbere. Die roirfHdje (Erfenntnis

Der fjiftorismus, ber biefe Periobe be= bes antifen 3beals aber führte 3U einem

t)errfd)t, fjatte biefe Did)ter alle rücfroärts gan3 anbern (Ergebnis, als man erroartet

fdjauen gelehrt, unb fofud)tenfieit)re3beale rjatte. Dem 3Ügellofen $reif)eitsbrang in

fern in ber grauen Dor3eit, bie allein iljnen £eben unb Kunft ftellte fid), als man näfyer

als bie ,ebelfte Husprägung ibealer Seiten' 3ufaf), überall bas Mrjdsv äyav ber (Brie*

erfcfjien. Der auf biefem fjiftorismus be= djen entgegen unb rief it)m ein mäd)tiges,

rurjenbe faft brutale Subjeftioismus Ijatte ftarres f\a\i 3U. Die (Ebleren, oorab ein

in bem Seinen nad) jenem 3beal einen <5o et r) e, erlernten balb, bafj unter ber

ab

^4
mr% i

^^^fc -^Ä
Rbb. 5 • 3mmanuel Kant *S *S ®"S *"S ?^S %VS *"S *S
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flarcn lid)ten (Erfd)einung biefer Kunft fid)

eine (Befetjmäjgigfeit berge, roeld)e erft er=

forfd)t, aud) für öie Kunft ifjrer 3eit — ja

aller Seiten — mafjgebenb roerben fonne

unb bas in biefem $a\k um fo mefyr, als

bie Cebensbebingungen, roeldje fid) ber

Kunft in Deutfd)lanb boten, eine feltene

Ref)nlid)ieit mit btmn ber flaffifdjen Kunft

aufroeifen. Das ftänbige fjinroeifen auf

bie Hatur, fagt (Boetfye, beroirfte, bafj

man aud) bie IDerfe ber Riten oon biefer

Seite betradjten lernte. ,tt)ir far/en nun
nid)t mef)r in ben (Bebid)ten Römers ein

angefpanntes unb aufgebunfenes r)elben=

roefen, fonbern

bie abgef pie=

gelte IDar/r=

rjeit einer ur=

alten G3egen=

roart unbfuaV
tenunsbiefelbe

möglid)ftl)eran^

3U3ter)en.
5
) Die=

fes Derrjältnis

oon Hatur unb

Kunft grünbet

fid), foroof)! bei

ben (Briecrjen,

roie in Deutfd)=

lanb auf eine

i b e a l i ft i
f
d)

pantf)eifti =

fd|e tDcIt-
anfdjauung.
DietDeltiftber

fidjtbare Hus=

brud bes <5ött=

lid)en. Die Ha=
iur ift oon gött=

lidjer Seele erfüllt. Da (Bott bie f)öd)fte

Sd)önrjeit ift, fo ift aud) bie oon it)m befeelte

Hatur fd)ön. Die Kunft ift bas flbbilb

ber Hatur. 3f)r 3roed ift bie Darfteilung

bes Sd)önen burd) bie Befeelung
bes Kunftroerfes. Das ift aber nur 3U

erreid)en, roenn bie Kunft irjre (Begen=

ftänbe in einer ibealen Spfjäre fud)t,

unb anstelle ber realen bie ibeale
U)irflid)feit fetjt. Der Künftler, ber biefe

ibeale IDirflid)feitbar3uftellenftrebt, ringt

über fid) fyinaus, bem Dollfommenen, bem
(Böttlidjen entgegen. So erreidjt er eine

Dereblung, bie aud) bem 3uteil roirb, ber

fid) burd) Derfenfung in bas Kunftroerf

flbb. 6 • IDindelmann ^ $-^ *^ ^ *^ %-s; «-cj tf-^

über fid) emporheben läftt. Das l)öd)fte

S d) ö n e aber ift bas (Bute, roie es (Bott im
f)öd)ften Sinne in fid) barftellt. Had) biefem

I)at bie Kunft in ifyren legten Sielen 3U

ftreben, unb fie erreidjt es als bas Sd)öne.

Der (Erfte, ber mit Erfolg oerfudjte, bas

IDefen ber Sd)önl)eit ber gried)ifd)en

Kunft 3U ergrünben, roar ED i n d e lm a n n.

H)oI)lausgerüftetmitbem gan3en Rüft3eug

gelehrter 5orfd)ung, oor allem gefdjult an
benIDerien ber gried)ifd)en £iteratur eines

piato, piotin u. a., tritt er oor bas leben =

bige Kunftroerf febft b,in, um unter ber

Sdjale bes Sinnfälligen bas 3beal 3U er=

forfd)en. 3nall

feinen Unter=

fud)ungen gel)t

er faftftetsoon

ben tDerfen ber

Bilbljauerfunft

aus. Hus ber

Summe bes l)ier

(Erfdjautenfudjt

er feine Sd)lüffe

3U 3iet)en. Um
einrid)tigesllr=

teil 3U Silben,

— meint er,—
muffeman nid)t

nur alle erreid)=

baren Statuen

ober Bilber 3U=

fammentragen
unb unterfu*

d\Qn, fonbern

aud) alle Had)-

rid)ten über fie;

bennunfereBe=

griffe oon Sdjört--

l)eit bilben fid) burd) ein3elne Kennt*
niffe, bie, roenn fie rid)tig finb, gefam=
melt unb oerbunben, uns ,bie f)öd)fte

3biz menfd)lid)er Sdjö nfjeit geben',

bamit aber 3ugleid) bie l)öd)fte 3bez ber

Sd)önl)eit überhaupt; benn bie 3bealifi=

rung bes lTCenfd)en überhaupt ift bie

l)öd)fte Hufgabe ber Kunft. — (Eine (Er=

fenntnis bes Sd)önen ift aber nur burd) bas

(Befül)l 3U erlangen, nid)t burd) Begriffe

feft3uftellen; barum ift bem Sd)önen aud)

nid)t mit ITtafj unb 3al)l bei3ufommen. Der
rjauptgrunbfat} aber oon HMndelmanns
Softem, ber oon ba an geroiffermaften bas

£eitmotio ber neuen Heftr/eti! bilbet, ift



?^ fc^ <ö-^ «^ «^ *^ s-s^ *.^ tDincfelmanns Kunftanjdjauung *~S ^ «^ *S *^ :*S *S u

ber (Bebaute, bafc bas Sdjöne feiner

felfcft roillen 6a ift, fid) Selbft =

3tr>ed . IDenn bas ber Sali tft, fo muft aud)

bie Kunft berKunft ro

e

gen fein. Da=
mit ift ber erfte Stritt 3ur Befreiung ber

Kunft getan.— Karatteriftifd) für IDindel=

mann ift es, bajj er bas 3beal ber

Kunft nur in ben CDerfen gried)ifd)er

Kunft anerfennt unb überhaupt möglid)
f)ält. ,Die Kunft', fagt er, ,rjat im fllter=

tum roie unter bm Heuen eine (öeftalt

f)immet (Briedjenlanbs unb allen»

falls 3taliens. Darum finb roir ge3toun=

gen, unfere Begriffe oon Sd)önt)eit unb

ifjren (Befe^en oon jenen 3U entnehmen.' Die

$olge biefes Satzes roar, bafj 3unäd)ft bie

piafti! bie (Begenftänbe ib,res Sd)affens

nid)t in ber Ejeimat fudjte, fonbern im
£anbe ber Hntife. Der 3ug ber Künftler

nad)bemSüben beginnt. Die Kunft t!f)or=

roalbfens unb (Earftens ift bie t)öd)fte

5rud)t biefer 3been, eine Kunft bie bei

Bbb. 7 • fluS3Ug öes «Eteoflcs 3Uin Kampf • Had) einer 3eid)nung oon darjtens :-
;^ *^ «^ ®^

nad) ber Bilbung ber ITTenfdjen angenom*
men. Die Künftler fyaben in jebem Zanbt

ifyren ^tguren bie (5efid)tsbilbung ifyrer

Itation gegeben. Der (Einfluß bes r)im=

mels mufc bw Samen beleben, aus roel=

djem bie Kunft foll getrieben roerben'.

Statt nun aber hieraus ben narjeliegenben

großen (Bebauen einer nationalen
Kunft ab3uleiten, fäfjrt er fort: ,Bei uns,

roo bie Hatur in Hebeln unb fdjroeren

Dünften eingefüllt ift, oermag fie förper=

lief) nid)t ein foldjes 3beal 3U bilben. Das
roar nur möglid) unter bem blauen

aller Sdjönfyeit ber £inien unb 5ormen
bod) nur Had)al)mung bleibt unb fremb,

roeil fie ^n Boben eigenen nationalen

(Empfinbens üerfdjmärjt. hierin lag bie

grofte (Befat)r für bie (Entroidelung ber

beutfdjen Kunft. Selbft ein Cef f in

g

erfannte fie nid)t. Had) biefer Ridjtung

bedtn fid) feine Hnfid)ten mit benen EDin=

delmanns. flnbererfeits erfennt er aber

mit feinem fdjarfen, friftallflaren Der=

ftanbe bie (Einfeitigfeit ber tEt)eorietDindeI=

manns, bas Kunftibeal nur aus btn

IDerfen ber bilbenben Kunft beftimmen 3U
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roollen. 3n feinem £aofoon ftellt er biefer

bie Did)tfunft gegenüber. 3nbem er beibe

Künfte gegeneinanber abroägt, fud)t er

irjre (Bren3en fd)arf 311 beftimmen, unb er=

roeitert unb oertief t fo bie flnfdjauung über

bas flaffifdje Kunftibeal bebeutenb. tTTit

feiner fdjarfen Begren3ung ber Künfte

roirft £effing bireft aftuell, inbem er ba-

mit bie blenbenbe flntitr/efe bes Simonibes,

baff bie ITtalerei eine ftumme Poefie, bie

Poefie aber eine rebenbe ITtalerei fein

muffe, — ut pictura poesis — enbgül*

tig von (Brunb

aus 3erftörte.

Damit erhielt bie

f)errfd)enbeStrö=

mung ber Rlle =

g r i ft e n , bie

fid) auf biefen

Sais ftüfete, fo.

roie bie Sd)il=

berungsfud)t ber

Poeten bin £0=

besftofe. Da=
burd), bafo £ef=

fing feine (Erfennt*

niffe nictjt ein=

feitig aus einer

Kunft fd)öpft,

roie rbincfcl=

mann, oermag
er aud) ben Be=

griff ber mora =

lifdjen Sd)ön=
t) e 1 1 tiefer 3U

faffen, bie Dar=

ftellungbesfitt=

Iid) Sd)önen, &bb - 8

bie S d) ö n t) e i t

bes flusbrudes, roie fie fid) in bin

3ügen bes Rntlitjes als bes Spiegels

ber Seele, bann überhaupt in ber F)al=

tung bes gan3en Körpers ausprägt. Sd)on

EDindelmann oerlangt, bafo biefer flus=

brud ,eble (E inf ad) tjeit unb ftille

(Bröfte oerförpere'. jebe £eibenfd)aft

aber entftellt bie Sd)önb,eit, je größer

fie ift, roärjrenb bie fittlidje (Bröfte bem
ntenfdjen eine oerflärenbe Rurje oer=

leiljt. ,3e rufjiger aber ber Körper ift,

befto gefd)idter ift er ben roarjren Karaf=

ter ber Seele 3U fd)ilbern.' ,So roie bie

tEiefe bes Rteeres all3eit ruf)ig bleibt, bie

(Dberflädje mag aud) nod) fo roüten, eben=

fo 3eigt ber flusbrud in bin 5iguren ber

(Briedjen bei allen £eibenfd)aften eine

grofoe unb gefegte Seele.' (Berabe an bie=

fen Satj fnüpft £effing in feinem £aofoon

an. Sofort aber betont er aud) bie (Ein=

feitigfeit oon tDindelmanns Stanbpunft,

ber in ,ber flllgemeinrjeit ber Regel' liegt.

Sdjon aus bem Umftanbe, bafa bie Did)t=

fünft, bas roas fie barftellt, in 3 e i 1 1 i d) e r

5olge gibt, bie bilbenbe Kunft aber, als

Raumfun ft, eine Reir/e 3eitlid)er RTo=

mente in einen einigen 3ufammenfaJ5t,

folgt, bafc beibe

Künfte in ber

Darfteilung bes

flusbruds eines

unbbesfelben(Be=

genftanbes nid)t

nur 3U oerfd)ie=

benen Rütteln

greifen muffen,

fonbern aud)

einer oerfd)iebe=

nen Begren3ung

unterroorfenfinb.

Die Sd)önf)eit,

fagt er in biefem

Sinne, ift ben

Riten bas rjöd)=

fte (Befetj ber

bilbenben Kunft

geroefen. ss so
sgibt£eiben=

fdjaften unb
(Brabe oon £ei=

benfd)aften, bie

fid) in bem (Be=

fid)te burd) bie

l)äpd)ften öer=

3errungen äußern unb ben gan3en Körper

in fo geroaltfame Stellungen fetjen, baft

alle bie fdjönen £imen, bie it)n in einem

rur/igen Stanbe umfdjreiben, oerloren

gef)en. Diefer enthielten fid) alfo bie alten

Künftler gan3, ober festen fie auf ge=

ringere (Brabe r/erunter, in roeldjen fie

eines RTafjes oon Sd)önt)eit fäl)ig finb.

IDut unb Der3roeiflung fd)änbete feines

oon il)ren R)erfen. 3orn festen fie auf

(Ernft rjerab. Bei bem D i d) t e r ift es ber

3ornige 3upiter, roeldjer Blitje fdjleubert;

bei bem Künftler nur ber ernfte. ss so
/ITs finb unberedjenbare üerbienfte, roeld)e

^fid) R)indelmann forool)l roie £effing

(Ei

Ceffing *^ &$ «^ «^ *^ «^ ;:-^ *^
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um 6te Kunft ertoorben; crfterer inbem er, allein ocrmag erft biefen baburd), baft fie,

ix>ie (Eridj Sdjmibt fagt, ,bie Archäologie tote Scbjller jagt, bm 3nf)alt gleicbjam

ausber Stube rjerausfünjte, unb ber Kunft üer3ef)rt, 3um Kunftroerf 3U ergeben; fie

bas 3iel ftedte, bie Sdjönrjeit eben ba 3U rjebt irm über fid) empor 3U einer rjörjeren,

fud)en, roo tjomer unb Sopr)ofles fie ge= ibealen tt)irflid)ieit, fie ift gleicbjam

funben, £effing tnbem er fraft fetner mit biebem3nb,alt eingel)aud)tePft)d)e.
bem t)öd}ften Kunft finn gepaarten Damit ift bas oberfte Kunftgefetj flaffifcrjer

£ogif, bie gefunbenen Refultate fritifd) Kunft gefunben, unb biefes Reifet : ,Ruf =

unterfudjte, fid)tete unb roeiter oerfolgte, gebjen bes 3nb,alts in ber 5orm.'
unb inbem er ifyre Rnroenbung aud) auf ,Hur üon ber 5orm ift roafyre äftf)etifd)e

bie Didjtfunft oerfucfjte, eine fcfyarfe

Begren3ung 3toifd)en biefer unb ber

bilbenben Kunft erßiette'. Hber alle

biefe (Erfenntniffe, fo roertDoll fie für

bie roeitere (Entroidelung roaren, fie

roaren rooh.1 imftanbe, eine antt!ifie=

renbe Kunft in Deutfcfjlanb erfterjen

3U laffen, nid)t aber eine aus beut=

fd)em (Beifte geborene flaffifcfje

Kunft. Das mar erft möglid), roenn

manesoerftanb, bie (Befetje griedjifdjer

Kunft, losgelöft oon bem materiellen

(Dbjcftc, 3U erfennen, als eroige Hor=

men für jebe Kunft. Diefe Bafis 3U

fd)affen, gelang Kant. tDas er aber

an (Erfenntniffen geroann, bas f)at

S d) i 1 1 e r in eine 5orm gegoffen, bie

bas, roas er barftellt, felbft 3U einem

f)errlid)en Kunftroerf roerben läfot. ss
Die neue oon ber Begriffsbilbung

ausgeb,enbe f ritifd) e tTtetfjobe Kants

ermöglichte einen gan3 neuen EDeg

ber $orfd)ung. Statt oon aufjen an
bas Kunftroerf tjera^utreten, um com
Körperlichen fortfdjreitenb, aus einer

Summe oon (Erfenntniffen bas 3beal

3U erforfcfyen, oerfäfjrtKant umgefefjrt.

(Er roenbet ftd) bireft an bie Seele, bas

3beal,umesausfid)b,eraus3uerfaffen.

Das 3beal erjfttert für ifyn, roie für

piato, für fid), aufter bertttaterie, als

,Ding an fid)'. (Er get)t 3uerft oon ber $rciF)cit 3U erioarten', fagt Scbjller.

Karbinalfrage aus, roas ift fd)ön, roo r in ,Darin befter/t bas eigentliche Kunftge=

beftel)t bieSd)önb,eit? Begrifflich, rjeimnis bes ITteifters, bajj er ben Stoff

läftt fid) bie Sd)önf)eit nidjt erfaffen. burd) bie 5orm oertilgt.' Das fann aber

Kant erfennt fie als ein rein fubfeftioes nid)t naö) fid)tbar abgeleiteten Regeln ge=

(5efüb,I. Sotoobj TTatur als Kunft oer= fd)eb,en. 3n tDaf)rt)eit ift es bas (Benie,

mögen biefes (Befühj als ein (Befüf)I roeldjes ber Kunft bie Regel gibt. /Das

ber £uft in uns 3U erregen burd) bas (Benie ift bie angeborene (Bemütslage,

t)armonifd)e 3ufammenftimmen burd) roeldje bie Ttatur ber Kunft Sie

aller Seile als ber $orm ber 3 ro e d = Regel gibt. Sdjöne Kunft ift nur als bas

mäjjigf eit bes Sdjönen. Darum ift es Probuft bes (Benies möglid). 3nbem aber

nid)t ber (Begenftanb, ber 3 n f) a It , roeldjer bas (Benie bie Regeln, nad) benen es fd)afft,

bas Kunftroerf ausmacht, fonbern bie 5 rm aus fid) felbft fdjöpft, roirb es ftets originell,

flbb. 9 • ITTorgen • Allegorie • ttad) einem Kupferftid) oon
Runge • Sierje 6ie flnmerfung t|ier3u im Der3eid)nis ber 31Iu=

{trationen :^ fr^ tf-6; *^ %>^ ;A-^ -7.^ ;;.^ «^
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natürlid) unb mufter gültig ober naio bas Sonnenlicht erbliden, roäre es nid)t

erfcfjeinen.' (Kant.) Seine EDerfe roerben felbft fonnentjaft, roie bie Seele bas
Rlufter fein, fie roerben anbern 3um Sd)öne, roäre fie nid)t felbft fdjön', fagt

Rid)tma^e,3urRegeIber Beurteilung piotin. Darum ©erlangt Schiller mit
bienen muffen. Das Kennenlernen biefer Red)t, baft ber Künftler ftets an ber Der=

Regel aber ift aud) für bas (Benie eine eblung feiner Seele arbeite, ba\$ er feine

Rotroenbigfeit. 3n biefem Sinne fetjt ,bie Perfönlidjfeit ßur reinften f)errlid)ften

Derarbeitung bes Stoffes in bie 5orm ftets Rtenfd)f)eit rjeraufläutere. ,3n ber fd)am=

rjaften Stille beines (Bemüts er3iel)e

m bie fiegenbe IDaf}rr}eit, ftelle fie

aus bir rjeraus in ber Sd)önf)eit.
(Bib ber R)elt, auf bie bu roirfft, bie

Ridjtung 3um (Buten, biefe Richtung

rjaft bu ifyr gegeben, roenn bu letjrenb

ifjre (Bebauten 3um Rotroenbigen unb
(Eroigen erfyebft, roenn bu tjanbelnb ober

bilbenb, bas Rotroenbige unb (Eroige

in einen (Begenftanb ifjrer Uriebe oer=

roanbelft.' 3e fyörjer ber RTenfd) aber

über fid) ringenb emporroäd)ft 3ur

,Perfönlid)!eit', befto freier roirb

er, unb in bemfelben Rtafje roädjft

bie fittlid) erlöfenbe Kraft fei=

ner Kunft, befto rjötjer ifjre fittlicfje

Rtad)t. sösösösösösösösö
Das finb (Brunbfä^e, bie nid)ts metjr

oon antififierenber tEenben3 an fid}

b, aben ; es finb eroige (Befetje ber EDarjr*

rjeit, bie, roie fie ber (Briedjen uner*

reidjte Kunft gefdjaffen, fo aud) 3U jeber

3eit, bei jebem Dolfe triebfräftig toer=

ben unb eine rjödift eigene Kunft

fdjaffen fönnen. 3n biefem Sinne aber

ift aud) bas R)ort Schillers gemeint,

roenn er oom Künftler oerlangt, bafo

er ein Sofyn feiner 3eit fein foll,

ba§ er mit feinem 3al)fb,unbert leben

foll, or/ne aber 3um (Befdjöpf biefes

3U roerben. ,Den Stoff feiner Kunft roirb

er ber (Begenroart entnehmen, bie 5orm
aber oon einer ebleren 3eit, ja, jenfeits

aller 3eit, oon ber abfoluten,
unroanbelbaren (Einheit feines
IDefens.' ,r)ier aus bem reinen fletfyer

feiner bämonifdjen Ratur rinnt bie (Quelle

ber Sd)önf)eit rjerab, unangeftedt oon

ber Derberbnis ber (Befellfd)aft unb ber

3eiten.' sssösösösösösösösö
ollen roir nun auf (Brunb biefer Dar=

ftellung, bas EDefen flaffifd)er

flbb.10 • flbenö • flHegorle-Itad) einem Kupferjtid) oon Runge.

ein in ber Sdjule gebilbetes {Talent

ooraus.' (Kant.) Darum fagt (Boettje mit

Redjt :sösöS3S3S3SöS3S3
„Dergebens roerben ungebunb'ne CBeijter « « «
ITad) ber Dollenbung reinen rjörjen jtreben «
3n ber Befd)ränfung 3eigt jid) erjt ber ITteijter

Unb bas (befetj nur fonn uns $reib,eit
geben." « «««««««««««««a«
f

T\er Künftler blide aufroärts
nad) feiner IDürbe unb bem

<BefeV(Sd)iller.)

TNas ebelfte (Dbjeft ber Kunft ift für

Kant unb Sdjiller ber RTenfcf), aber m
ber ibeal emporgehobene RTenfd), roie ib,n Kunftimt)öd)ften, fubjettioften
bie Kunft barftellen foll. 3n ber Soxm Sinne 3ufammenfaffenb beftimmen, fo

foll bie ibeal oerflärte Seele fid)tbar fönnen roir bas nid)t fd)öner unb treffenber

roerben. ,R)ie aber fönnte bas fluge als mit bm IDorten Sd)illers, roenn er
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fagt: ,3eöer tnöioiöuellc tttenfd) unoeränöerlidjer (Etntjcit in allen

trägt, öer Rnlage unö Beftim* [einen Rbroedjslungen überein=
mungnad), einen reinen i 6 c a li = 3uftimmen, öie grofte Hufgabe
fd)enITTenfd)en in fid), mitöeffen feines Dafeins i|t.'

II. Der Klaffijismus in 6er tttufif &&&&&&&
Die (EnttDicfelung öer mufifalifcrjen Sinne f)at Ejcgel Red)t, roenn er öie tHufif

5orm 5& <&&&&&&& 6irc!t aIs (5ci
?
t

'
als Seele be3eid)net, ,öie

, unmittelbar für fid) felbft erflingt unö Tief}

s tritt nun an uns öie 5ra9c in tf)rem Sidjoernerjmen befrieöigt für/lt.'

rjeran: Können öie (Befetje, Sie ift if)m ,öte Seelenfprad)e, roeld)e öie

innere £uft unb öen Sd)mer3 öes (Bemüts

in lEönen ergießt unö in öiejem (Erguft

o ftö r? ^

auf (Bruno öeren mir öen Be
griff öes ,K l a

f f
i

f
d) e n' ent

roicfelt r/aben, aud) auf

öie ITTufif flnroenöung

finöen ; mit anöerenU)or=

Un, füfyrt öie ITTufif, öie mir geroorjnt

finö, öie flaffifdje 3U nennen, öiefen

Hamen 3U Red)t? — IDir erfannten

als öas IDefen fIaff ifdjer Kunft öie (Er=

rjebung eines ©bjefts aus öer realen

in öie iöeale EDirflidjfeit öurd) öie öem
3nf)alt als 5orm eingel)aud)tePfr)d)e,

unö öas Rufgefjen öes erfteren in Iet$=

terer. EDoIlen roir nun ein mufifa=

lifdjes Kunftroerf auf feine Klaffi3ität

prüfen, fo fönnen roir es nur öa=

öurd), öafe roir es nad) Seiten öes 3n-

rjalts unö öer 5orm unterfudjen, unö
öas Derf)ältnis beiöer 3ueinanöer feft=

legen, söö3sösöS3SöS3Sö
Die ITTufif ift eine Kunft öer Be =

roegung. Die beroegenöe Kraft

in itjr beruht auf öer (E^eugung üon
Spannungen unö öem Huslöfen öiefer.

Sie roirö öarum aud) nur (Begenftänöe

öarftellen fönnen, öie eine analoge Be=

roegung 3eigen. (Einer foldjen ift in

erfter £inie öie menfd)lid)e Seele
fär/ig; roir fpredjen öemnad) mit Red)t

oon einer Seelenberoegung. Das,

roas roir roärjrenö öer Dauer öiefer

Seelenberoegung empfinöen, ift öie

Seelen ft immun g. Diefe ift es in le^= fid) über öie Haturgeroalt öer (Emp=

ter 3nftan3, roeId)e öie ITTufif 3U fdjilöern finöung milöernö err/ebt, inöem fie öas

oermag unö auf öer golönen Brücfe öer präfente (Ergriffenfein öes 3nnern 3U

tEöne aud) im rjörer erregt. 3n öiefem einem Dernerjmen feiner, 3U einem freien

t

flbb. 11 • IIarf)t • Allegorie • Hadj einem Kupferjtirfioon Runge.
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Derroeilen bei fid) felbft mad)t unö bem ober, baff bie gegebene 5orm qk bas

fielen baburd) bie Befreiung von DrucE tlrjema r/erantritt, unb es in fid) auf=

unb £eiben gibt.' IDie biefer Dorgang nimmt, roie bei ber Sonate. Die 50rm
ift, roie ber Künftler bie Seelenftim= alfo ift es, roeldje ben tl)ematifd)en (Be=

mung in ITTufif umfetjt, bas roirb ftets banfen erft 3U ibealer Beoeutung ergebt.

bas grofte (Bef)eimnis bleiben, über

roeld)es bas (Benie [elbft feine Hus=

tunft 3U geben oermag.— Das mufif aliferje

Kunfttoerf baut fid), äufoerlid) betrachtet,

auf einem ober mehreren mufifalifd)en
(Bebanfen, bie roir ITC o t i o e ober tlf)e=

men, je nad) ir/rer Hrt, nennen, unb

(Erjt im Derlauf ber mufifalifdjen (Ent

roidelung unb burd) biejelbe roirb fein

IDefen offenbar. Daf)er fommt es, bajj

berjelbe (Bebanfe, je naä\ feiner Stellung

etroas gan3 oerfcfjiebenes bebeuten fann.

tlerjmen roir 3. B. bas erfte Hrjema aus
Beetf)ooens (Eroica. Sobalb roir es uns

benfen in Be3ier/ung auf biefe Sr/m=

pfjonie, empfinben roir es als etroas

(Broftes, (Beroaltiges. Dasfelbe tErjema

finbet fid) aber aud) an anberer Stelle,

3. B. bei ITto3art, f)ier aber erfdjeint

es merjr als ber tträger einer fd)lid)=

ten, lieblichen Stimmung, ©ber, man
oergleidje einmal bas Donationen»
ttjema bes Sdjluftfatjes berfelben Smn=
prjonie mit ber Bearbeitung besfelben

Giemas in ber Promctf)eusmuftf. IDie

mandjer ber err/ebenbften religiöfen

(Bebanfen rjänbels Fjat ferner nid)t

Dörfer ba3u gebient, eine gan3 b,e=

terogene Stimmung roeltlicbjter Art 3U

fdjilbern

flbb. 12 • lag • Allegorie • Had) einem Kupferjtitf) von Runge

/pine Seelenftimmung tann nun burd)

^3ufällige äußere (Einroirfungen,

HerDenrei3ungen im Künftler er3eugt

roerben, ober aber, fie fann bas pro=

buft ber (Entroicfelungsprjafen bes

feelifd)en £ebens fein, unb fid) mit

ber 3U ftets größerer Dertiefung fort=

fdjreitenben (Entroicfelung bes (Emp=

finbens in logifcfjer IDeife ebenfalls

enttoideln unb oertiefen, fobafo bie

aus biefen Stimmungen entfprunge=

nen IDerfe in ifjrer 5°l9e oas Btlb

ber Seelenentroidelung ifyres Urhebers

barftellen, bie (Entroicfelung feiner,

über fid) emporftrebenben Seele. Diefe

letztere Hrt ift bte fubjef tiefte unb

finbet in B e e 1 1) o e n ifyren t)öd)ften Der=

treter. sasasasasasasasasai

beren Summe roir als ben t b, e m a t if d) e

n

(Behalt eines IDerfes be3eid)nen. 3n
biefem tb,ematifd)en (Behalt allein fann fid)

aber unmöglid) fcfjon bie Seelenftimmung

ausbrüden. Das oermag er erft burd) feine

Stellung unb fein Derrjältnis 3um (Ban3en.

(Erft bie Art, roie ber mufifalifd)e bilbenber ITIittel bebarf es 3U ifjrer Dar=

(Bebanfe, burd) bie 5orm erfaßt ftellung. Darin liegt es, ba^ mit biefer

unb oerarbettet ift, gibt biefem 3unet)menben Differen3ierung ftets eine

feine Bebeutung, fei es nun, bah (Entroidelung ber formalen tleile, r)ar=

bas tEljema fid) felbft bie 5<>rm triebe monif, Rt)t)tl)mif, $arbe etc. rjanb in

fräftig fdjafft — roie bei ber $uge — , fjanb geb,t. sasassasajsasasassa

3e bifferen3ierter bie bar3uftellenben

Stimmungen finb, um fo reicherer form=
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/üine (Entroidelungsgefd)id)te 6er Kunft

^mufo bafyer eine (5efd)id)te biefer form=

bilbenben (Elemente fein, iui*3 eine (Be =

fd)id)te ber $orm. S8^9J^
TYVr finb geroof)nt unter bem Begriff

<vV,5orm' bfe (Befamtard)ite!tonif
eines tüerfes 3U oerfterjert. 3m engeren

Sinne gehört aud) alles bas 3ur Sorm,
roorauf bie*

fer (Befamt=

bau beruht,

toie Stimm*

fürjrung, r)ar=

monif , Rf)i)trj=

mif, "Drjnamif

unbKIangfar*

be. Betracrp

ten roir 3uerft

bie5orminer=

fterem Sinne.

TTVr unter*

W/ fcfjeiben

3toei grofoe

Klaffen oon
tTTufii: Do*
fal* unb 3n*
ftrumental*
mufif. Die

erftereroarbis

3ur Seit 3.

S. Badjs faft

allein rjerr=

fdjenb. Hatur*

gemäftbebingt

eine Derbin*

bungoonIDort

unb {Eon eine

gegenfeitige£u>

fyängigfeit bei=

ber ooneinan*

ber, beren Art

in ber forma*

len ßeftaltung

besKunftroerts

fid)tbar roirb.

3nberälteften

5orm, btn monobifdjen IDeifen bes gre*
gorianifd)en (Befanges entfpringt bie

ITTufi! gerabe3U bem tEejte unb ibealifiert

geroiffermaften bie Sprarf)e, ba^ fie, oer*

flärt, 3urlTtufif erhoben roirb. DieRf3ente

bes tEejtcs in all ifyren 5ormen finben

burd) bie tTCufif rjier gefteigerten flusbrud

unb 3roar burd) rein mufi!alifd)e mittel.

Dolbacf) • BeetI)ODen

Die Derbinbung oon IDort unb {Eon ift fo

innig, bajj man nid)t oon jebem allein

reben fann. 3n itjrer unenblidjen feelen*

oollen Sdjönfyeit bes tttelos finb biefe (5e=

fange unerreicht; eine oorrjerbeftimmte,

alfo pianoolle muftfaIifd)eHrd)iteftur aber

befi^en fie nur, inforoeit fie irmen burd) bie

(Beftaltung besCejtes 3ufällig gegeben ift.

Rbb. 13 • Sdjtller • Itad) bem ©emälöe oon Simanotoicj *^ ^ ;
-
:;-^ ^ 3^ *^

Diefes t>erf)ältnis änbert fid) aud) nid)t

in ber Seit ber Dielftimmigfeit, als

beren b,öd)ften Repräfentanten roir Tpa*

leftrina3ube3eid)nengeroob,ntfinb. 5ür
bie flrd)ite!tur ift aud) rjier ber Cejt allein

mafogebenb. 9s ss ss ss ss ss ss
/pirte tTtotette ober ein fjqmnus Pale*

^ftrinas ftellt fid) bar als eine D i e II) e i t

2
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"S Palejtrina unb 3- S. Bad) • Die (5runbtenben3 ih,rer Kunft «^ *^ *^ ;^
von (Bebanien, bie auseinanberfallen

mürben, mären fie nid)t aus einer (Quelle

entfprungen, unb {Teile eines (Ban3en,

nämlid) bes gregorianifd)en (Befanges,

flbb. 14 • palejtrina *S -"S-s «Xj ^ «^ »^ ^ ^ v.-^ ©^

ben fie aneinanbergereifjt barftellen. Die,

bem Cantus firmus innecoorjnenbe

(Einheit ift es, meld)e bie (Einheit bes

mef)rftimmigen Kunftmertes mat)rt unb

überhaupt möglid) mad)t. palejtrinas

Kunft baut fid) in bie Breite, fie ift eine

5läd)en!unft, nid)t eine aus einem
Kerne fid) emporringenbe f)öt)enfunft.

(Eine folcrje tonnte erft bie Subjeitioität

bes Zeitalters eines 3- S. Bad) bringen.

Bei Bad) tritt an Stelle ber Dielen, gleich/

merttgen, einfyeitlid) oerbunbenen tTTotioe,

ber eine mufifalifdje (Bebaute, unb biefer

trägt in fid) bie Kraft 3ur Bilbung einer

eintjeitlid) piano oll beftimmten mufi=

falifd) ard)iteftonifd)en 5orm. (Eine

fold)e roar aber nur

baburd) möglid), bafa

EDort unb {Eon ein

neues üerrjältnis 3U=

einanberfanben. Ha=

turgemäft oerträgt

ber eine mufifalifdje

(Bebanfe aud) nur

einen tEejtgeban=
fen, nämlid) ben,

aus bem er entfprun=

gen ift. D3o unb roie

nun bas mufifalifdje

£f)ema auftritt, ift es

ftets an biefen tEejt=

gebanten gebunben.

Da nun ferner bie (Ent=

roidelung bes (Ban=

3en aus bem einen
mufifalifd)en (Erjema

erfolgt, fo mufo fid)

bamit aud) ber tEejt

auf einen (Bebanfen

befdjränfen. Das
3roingt ben Künftler,

letzteren fo oft 3U

roieberljolen, als ber

mufifalifdje (Bebanfe

auftritt. Damit oer=

liert bas U)ort coli*

ftänbig an Bebeu*

tung; ber {Eon erhält

bas Uebergeroid)t.

Der freien — nidjt

burd) bie lEejtanlage

bebingten — mufi=

falifd) ard)iteftoni=

fd)en (Entroidelung

ftel)t nun gar nid)ts met)r im tDege. flu

biefem Punfte angelangt, mar es nur ein

fleiner Sdjritt bis 3um gän3lid)en t)er=

3id)t auf bas IDort unb ber tTtöglid)ieit

einer rein inftrumentalen Kunft.

Bad) 3ögerte nid)t, tfjn 3U tun unb fd)affte

bamit bie (Brunolage einer Kunft, bie, in

itjrer flrd)iteftonifierung burd) nid)ts mef)r

gehemmt, emporftrebenb bas flaffifdje
3beal im t)öd)ften Sinne 3U erreid)en

imftanbe mar, ja mer/r als jebe anbere

Kunft. söSöS3sasasöSöS3Sö



•z.'-q s-s; «f-sj Skj --^ ---^ SH5j ?^ -s-s^ Die poft)pb,one 5orm **i
:^ ^ «^ *^ *S ^S *S * 9

Die (Entroidelung bes Kunftroerfs aus Kraft erreidjen roerben, fo entroidelt fid)

einem (Bebanfen ift nur fo benfbar, aud) in biefen5ormen aus bem Keime bes

baft an biefer (Entroidelung alle Stimmen fjauptgebanfens ein Kunftroerf, beffen

g I e i d) m ä
ft

i g unbgleid)bered)tigt IDad)stum nur abfängt oon ber eigenen

teilnehmen. 3e0c Stimme roirb biefen (5e= £ebens!raft. Tla<i\ biefer Rid)tung f)in

banfen ergreifen unb roeiterfüfjrenb empor* bietet feine 5°*"m größere $reif)eit unb

tragen; er bilbet bas Banb, roeldjes bie 3roanglofigfeit. Um bas 3U oerfterjen be=

eisernen Stimmen 3U einer mad)tDollen tradjte man nur bie IDerfe 3- S. Bad)s,

(Einf)eit3u|ammenfaJ3t. ttirgenbs finbet cor allem bie großen (Drgelfugen. $a\t

bas Kantfdje Sd)önb
i

ettsprin3tp oon ber jebe bilbet einen eigenen fErjp, rjeröorge*

,3roedmä^ig!eit ofyne 3rr>ed' fidjtbareren rufen burd) bie größere unb geringere

Rusbrud, als

gerabe in ben

formen biefer

Kunft, bie bei

rjöcrjfter 5re i=

rjeit unb Sd)ön=

rjeit ber (Ein3el=

ftimmen, glan3=

oollfte (Einheit

unb Harmonie
bes(Ban3en,(Ein=

rjeit in ber
Ütannigf al =

tigfeit aus*

fpred)en. so so

Die auf biefem

Prin3ip be*

rurjenben 5or=

men nennen roir

poltjpfyoneunb

oerbinbenbamit

ben Begriff einer,

in bem (Ein!) eits*

gebanfen auf*

gefyenben freien

unb felbftänbi*

genSürjrungber

ein3elnen Stirn*

men. Die ar*

djiteftonifieren*

JWM.SEB.lACe.

flbb. 15 • (Original im Befi^ öes Derfaffers *^ ;:^ *"^

tEriebfraft bes

tf)ematifd)en (Be=

f)alts.tDirnann=

ten Bad)s Kunft

eine rjöfjen*

!unft. Sie ift

es in bemfelben

Sinne roie bie

(Botif. (Ein ein

3iger (Brunbge*

banfe betjerrfdjt

beibe, ber (Be=

banfe bes (Em*

porf trebens,
ber Ueberroin*

bung bes ITTate*

rialsunbbesRnv

gens nad) bem
Unenblid)en.3e=

ber Drud, jebe

rjori3orttalc Be=

laftung ift fürs

Rüge ausgefd)al=

tet. £)öE)cr unb
rjörjerfteigenbie

Waffen empor,

fd)einbar aller <Er=

benfdjroere bar,

unb felbft bie

bedenben (Be*

be Kraft biefer Kunft fütjrt balb 3U be* roölbe erfdjeinen nur als eine 5ortfe^ung

ftimmten Sormtqpen, unb unterbiet ber £inien in eine Unenblid)feit ber $or=

fen gelangt bie 5 U 9 C fön eil 3ur I)öd)= men; ein Streben roetdjes bas 3rbifd)e,

ften Bebeutung unb ^errfdjaft. so Alle bie (Erbenfd)toere überroinbet unb frei

biefe 5onnen finb nur na d) einer Seite fid) emporfdjroingt 3U I)immelsf)öl)en, 3^
f/in begren3t. 3t)re (Entroidelung ift unfidjtbaren mrjftifdjen fernen, 3um <Bött=

Iebiglid) bebingt burd) bie Bebeutung unb liajen!

tEriebfraft bes fjauptgebanfens. IDte aus

einem Keime fid} ein mäd)tiger Baum
entroidelt, roie feine grünen oon £ebens= fprid)t bie paleftrinas bem roma
faft burdjftrömten (Blieber rjörjer unb n i

f
d) e n Stil mit feiner in fid) gefeftigten

mäd)tiger emporragen, orme uns ben flaren Ueberfid)tlid)feit ber ©lieber unb

Punft 3U oerraten, roo fie ben (Bipfei ifjrer ber fid)tbaren £ogif ber gan3en Struftur.

/TLIeidjt fo bie Kunft Bad)s in ibjer

vfgan3en tEenben3 ber (Botif, fo ent*
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Paleftrinas tDerfe finb 6er Ausbrud einer

in G3ott gefertigten Seele, 6ie über ben

3roeifel ergaben, felfenfeft im ©lauben ha*

fterjt; fie finb foftbare (Befäfte, in roeldje

berllteifter bieö3ebete fajgt, bie bieKird)e

ben priefter, als Dertreter ber (Bemcinbe

fprecfyen läftt, niemals aber foldje roie fie

perfönltd)er Fjer3ensnot entfpringen.

Als 3um erften Rtale bie fyerrlicrje Missa
Papae Marcelli in berSijtinifd]en Kapelle

erflang, foll Papft pius IV. ausgerufen

fyaben : ,Das finb bie Harmonien bes r)orjen

£iebes, roeldjes einftber Apoftel3of)annes

in bem jubelnben3erufalem gehört ^atte,

unb oon roeld)en ein neuer 3ol)annes uns

eine 3ba in feinem roanbernben 3erufa=

lern gibt.' Unb in ber ILat, paleftrinas

Kunft erfd)eint aus ben Räumen unroan=

beibarer (Blüdfeligfeit unb (Erhabenheit

entfproffen unb inbem fie uns umfängt,

fütjrt fie unfere Seele bem 3rbifd)en fern

in bas £anb ber Unfdjulb, nad) (Eben 3U=

rüd. IDie bie(Bebete felbft, iftbiefe Kunft

eine in fid) rjarmonifdje, aller menfd)lid)en

£eibenfd)aft bare, erhabene Kunft, bie

bas (Bleid)geroid)t ber Seele niemals ftört

ober auftjebt. Die Spannung in ib,r

ift, ber ^eftigfeit ber Seelenberoegung ent=

fpredjenb, bab,er aud) eine oerfdjroinbenb

fleine. 3m Kunftroerf roirb nun aber

biefe Spannung er3eugt unb bargeftellt

burrf) bie (Einfdjaltung oon IDiberftänben,

b. i. burd) bie Diffonan3 mit ifyrer

(Einführung unb Huflöfung. 3C häufiger

unb unoermittelter bie Diffonan3 auftritt,

befto größere Spannung er3eugt fie. Sie

roirb 3um treibenben Prin3ip ber Be=

roegung, inbem fie bie Sefjnfudjt nad) Aus=

gleidjung fteigert. Hun oer3id)tet aber

Paleftrina feinesroegs auf bie Derroenbung

ber T)iffonan3, aber bie Art, roie erfieoor=

bereitet unb roeiterfüfyrt, bie einfache, flare

(Befetmräfoigfeit, bie uns bereits beim (Er=

flingen bie Huflöfung oorrjerfüfylen läftt,

nimmt iljr ben Karafter menfd)lid)er £ei=

benfdjaft unb läftt fie nur als belebenbes

(Element erfdjeinen.ss SäöjSägJSö
Die einfadje fd)lid)te Rufye roirb aber

nod) gefteigert burd) bie flaren b,ar=

monifdjen Dertjältniffe biefer Kunft, bie

auf ber Beobachtung
f
trengfter D i a t o n i

!

berufen unb ftets ttonart unb (Befd)led)t

fdjarf ausprägen. Aud) rjierin entfpridjt

Paleftrinas ITTufif gan3 bem fird)lid)en

G3eifte, ber oon jerjer ber (Efjromatü ab=

f)olb roar. Seine IDerfe finb nur benfbar

in ifyrer bireften Be3ief)ung 3ur firdjlidjen

fjanblung, mit ber oereinigt fie geroiffer=

maffen ein (Befamtfunftroerf im ibealften

Sinne bilben. söDiefesDerrjältnis änbert

fid) mit ber oeränberten Auffaffung bes

Derfyältniffes bes ITTenfdjen 3U (Bott, als

eines rein perfönlidjen. Diefe Um=
roanblung ift bie 5°^9 e oer burd) bie

Reformation bebingten, inbtoibuaIiftifd)en

IDeltanfdjauung. Der (Begenfat} 3toifd)en

Priefter unb (Bemeinbe oerfdjroinbet mefyr

unb mefyr; berDerfefyr mit (Bott roirb ein

birefter. 3eoer (Ein3elne roenbet fid) in

feiner r)er3ensnot unmittelbar an it)n unb

fd)üttet if)m fein t)er3 aus. So tut aud) ber

Komponift in feiner Spradje. (Er ift nid)t

mefjr berlTtunb ber (Bemeinbe, beren5ül)=

len er ausfpridjt, er ift ,er felbft' unb

feine (Empfinbung 3roingt erbenen auf,

bie feiner Kunft laufdjen. (Ebens (Barten

ift burd) bie Sünbe ben lTTenfd)en oer=

fdjloffen roorben. Derftofjen t)at (Bott bzn

ITtenfdjen, ifyn auf fid) felbft geftellt, mitten

in bie IDirrniffe bes £ebens. Ringen foll

er unb fämpfen gegen bietDelt, gegen fid)

felbft unb b^n tLeufel; mübjam foll er em=

porftreben ben bornigen Pfab 3umr)tmmel.

IDenn ir/m aber bie Kräfte finfen, roenner

bie £aft nid)t merjr fdjleppen 3u fönnen

meint, bann foll er fein Auge ergeben 3U

jenem I)ügel, roo oon b, ob,emKreu3esftamme
bes (Erlöfers milb oerflärtes Antlitj ttjm

3uroin!t unb (Erlöfung oerrjeijjt. Aus bie=

fem (Blauben an bie (Erlöfung ift 3- 5.

Badjs Kunft geboren. IDie ein 5rcunb
tritt fie 3um RTenfdjen in feiner r)er3ens=

not, ergreift feine fjanb unb füf/rt if)n

empor 3U (Bott. Paleftrinas Kunft gerjt

geroiffermaffen com (Böttlidjen aus, bie

Badjs leitet 3U if)m tyn. sössssöj
Badjs 3eit ift 3ugleid) bie ber Blüte bes

Pietismus. Bad) felbft roar fein An-
hänger biefer Beroegung, aber ber all=

gemeine 3ug ber 3eit übt aud) auf if)n

feine tDirfung. Die Sel)nfud)t nad) (Bott

ift aud) bei it)m öfters eine fo ftarfe, baft

fie an Ueberfd)roenglid)feit gren3t. Die

fdjarfen Konturen bes Kunftroerfes roeidjen

babei einer mr)ftifd)en Unbeftimmtl^eit ber

IXmriffe unb £inien, bie an bas Sfumato
eines £inarbo erinnert. 3n ber Dertiefung

mpftifdjen Sdjauens 3eigt feine Kunft eine
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3nnerlid)feit unb IDeltabgerDanbrjeit, rote

fie nie Dörfer öie ITTufif aus3ubrüden oer=

modjte. 3nfaum faßbarer Subtilität eröff

=

net fie eine Reifye oon (Empfinbungen, bie

an 5^inl)eit bes Reroenrei3es bereits in öie

Spr/äre unferes mobernen (Empfinbens t)in=

einreichen. (Eine fold)e Kunft roar aber erft

möglid) geworben burd) eine Reirje neuer

ted)nifd)er mittel, roie fie Bad) teils bereits

entroidelt oorfanb, teils felbftfdjuf ober er=

roeiterte. Die ftrenge, ausfd)ließlid)e Diato=

nif mit ifjren flaren Derr/ältniffen läßt ba=

burd), bafo fie uns bie gan3e £inienfüh,rung

in irjrer unerbittlichen £ogif
f
id)tbar roerben

läßt, bieDarftellungbiefer, burd) mi)ftifd)es

Sdjauen gewonnenen (Empfinbungen nidjt

3u. (Es mußte erft eine feinere Differen=

3ierung bes €onft)ftems burd)gefüf)rt roer=

ben; biefe bot fid) in ber (Efjromatif.

Sdjon im 16. 3af)rf)unbert begann fie

neben ber Diatonif fid) 3U entroicfeln,

erft unbeholfen unb planlos, bann flarer

unb beraubter roie bei bm Denetianern,

aber erft Bad) oermag fie fid) gan3 bienft=

bar 3U madjen unb 3U rjöcbjter Dollen=

bung 3U führen, so Sdjon baburd), bah
bie (Eb.romatif , burd) bie überall einfd)ieb=

baren ^albtöne ben beftimmten Karaf=

ter ber ülonart minbeftens bzbtuknb ah=

fd)roäd)t unb unbeftimmt madjen fann, oer*

mag fie in if)rem ^ortfdjreitcn faft un=

merflid) eine Conart in eine anbere f)in*

über 3U füfjren unb fo eine unenblicrje £erne

reidjfter ITTobulation 3U eröffnen. So fefyr

nun eine foldje ITtannigfaltigfeit ber flaren

(Einbeutigfeit einer einfachen (Empfinbung

entgegen ftet)t, fo fefyr roirb fie anberer=

feits gerabe ben arjnungsooll fdjroebenben,

unfaßbaren, faf t möd)te id) fagen oifionären,

in weiter 5erne fid) oerlierenben Stim=

mungen entgegenkommen unb irjre Dar=

ftellung überhaupt erft ermöglichen, sa
So feljen roir benn bei Bad) einen ReiaV
tum fubtilfter f)armonifd)er Struftur, ber

bis rjeute unübertroffen baftefjt. Diefe

Struftur aber ift ftets bas Refultat bes 3u=

fammentreffens frei fortfd)reitenber lebenöi=

ger Stimmen. Die 5reil?eit ber Stimmfüf)=

rung ift Bad) ein foldjes Bebürfnis, bafo er

it)r 3U £tebe felbft cor feiner cjärte 3urücE=

fdjrecft. Damit aber ert)ält feine Bef)anb=

lungberDiffonan3einebisl)erungefef)ene

Küfjnrjeit unb roirb 3U einem Rusbruds=

mittel oon größter bramatifd)er Bebeutung.

/Ür3eugt aus ber inbioibualiftifdjen (5ei=

>£ftesrid)tung ber Reformations3eit, ift

Badjs Kunft felbft eine ftreng i n b i i b u =

aliftifd)e Kunft. 3n ifjrem gan3en

IDefen aber ift fie 3ugleid) eine religi =

öfe Kunft unb bleibt es felbft ba, roo fie

bie Kird)e oerläßt unb in bk $amilie
eintritt. Hud) f)ierin liegt ein (Begenfat} 3U

Paleftrina unb beffen 3eit. Des £e^=

teren TTTufif ift nur in ber Kircrje 3ugleid)

mit ber 1)1. fjanblung benfbar ; Badjs Kunft

jebod) oermag 3ur religiöfen r)aus =

f unft 3U roerben; fie r/at 3U ifjrem ITtit=

telpunft ben (E b, or a l erhoben, ber roieber=

um bem beutfdjen Dolfsliebe entfprungen.

IDas fo bie Kirdje com Dolfe einft ge=

nommen, reid)t fie ü)m nun oon neuem
bar, aber in ernftem religiöfen (Beroanbe.

Der (El)oral ift burd) feinen Urfprung ur =

b e u t
f
d) ; bie Kunft aber, bie ifjn 3U it)rem

ITtittelpunf t ergebt, roirb baburd) 3U einer

national beutfdjenKunft. sa so
Die burd) btn großen Krieg er3eugten,

troftlofen, politifdjen Derfyältniffe, bie

3erfplitterung besDaterlanbes, basfef)len=

be Ttationalberoußtfein, Ratten eine £eere

im (Empfinbungsleben er3eugt, bie not=

roenbig 3U einer Reaftion führen mußte.

Diefe fprid)t fid) 3unäd)ft in einem fefteren

3ufammenfd)luß ber (Ein3elnen 3U einer 3U

Sdjutj unb Crutj oerbunbenen Bürgerfdjaf t

unb einem ftarfen (Befüb,! ber 3ufammen=
get)örigfeit ber5amilie aus ; benn ber Staat

als foldjer ift madjtlos 3um Scrm^e feiner

Bürger. Der 5<*milienfinn erftarft. Das
rjaus, roeld)es bie 5amilie fdjütjenb in fid)

fdjließt, muß (Erfatj bieten für bie Kxo\U
lofigfeit ber äußeren Derl)ältniffe. So
nimmt bas Satnilienleben, oon religiöfen

£enben3en burd)tränft, an (Bemütstiefe

unb £iebe 3U. 3n bemfelben ITTaße roädjft

aud) ber Sinn unb bas Bebürfnis, bie=

fem Zzbw burd) bie Kunft einen b,öd)=

ften Sdjmucf 3U oerleir/en. Die alten Cra*
bittonen erroadjen oon neuem. Bei ber

ITtorgenanbadjt roie beim Hbenbfegen oer-

fammeln fid) bie $crmilienglteber unb neben

bem (Bebete erflingt roieber ber fromme
(5efang, unb aud) fonft fpielt bas £ieb

als eebte r)ausmufif eine große Rolle.

Hber roie in bas Zzbtn felbft überall

bas religiöfe (Element t)ineinfpielt, fo ift

aud) bas £ieb faft ausfcfjließlid) geift=

lidjer Hrt. su sösösösösösösö
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Das änbert fid) crft, als oontDeften f)er

bie erften Spuren ber fogcnannten Huf *

f l ä r u n g nad) Deutfd)lanb einbringen, unb
ber (Einfluß einer freigeiftigenpi)ilofopf)ie

bas religiöfe (Empfinben mefjr unb merjr

untergräbt. 3n bem TTtafte roie bies ge=

fd)ief)t, fdjroinbet ber Sinn für bie geift=

Iidje Kunft, aber nid)t für bie Kunft über=

f)aupt; an Stelle ber geiftlid)en r)aus=

muji! tritt bie toeltlicrje. Den r)aupt=

Dorteil aus biefer oeränberten £age 30g
bie ©per. sbsösessösösssösö
aus bem inbioibualiftifdjen (Beifte ber ita=

lienifdjenRenaiffance geboren, r/atte fie

ben eisernen Sänger aus bem (Enfemble ge=

löft unb biefem übergeorbnet. Don 3ta*

Iien fyer batte bie ©per irjren EDeg nad)

Deutfd)lanb gefunben, 3unäd)ft 3U bm
Stäbten, roo fo3ia!er tDofylftanb irjr (Be=

beiden toal)rfd)einlid) mad)te, rote Ham-
burg, £eip3ig u. a. Balb roanbten fid)

aud) beutfdje ttteifter biefer Kunftgattung

3U unb fud)ten fie für fid) 3U geroinnen.

IDanbelbar ift ifyr (Befd)id. 3n Jjam=

bürg mufj fie fogar eine 3eitlang geift=

lid)en (Einflüffen toeidjen. Hun aber, roo

bie erfte Fjälfte bes 18. 3ab
1
rb,unberts fid)

3U (Enbe neigt, ferjen roir fie in Deutfd)=

lanb unbeftritten f)errfd)en, im (Brunbe eine

frembe, toälfdje Kunft, beutfdjem IDefen

abf)olb. 3t)re Stoffe entnimmt bie ©per
roie überhaupt bie Did)tung biefer 3eit

meift bem flaffifd)en HItertum, aber fie

befyanbelt bie (Befd)id)te babei fo, roie etroa

bie Rooelliften ber italienifd)en Renaiffance.

Hur bie tlamen unb ber ©rt ber Jjanb*

Iung finb roirflid) bem HItertum entlehnt,

ber 3nf)alt ift bagegen meift frei im (Beifte

ber eigenen 3eit erfunben unb babei oon
einer gren3en!ofen Unberjolfentjctt unb
(Befdjmadlofigfeit ber Darftellung. Hber

für bie (Entroidelung ber ITtufif werben

tfyre 5ormen bod) oon größter Bebeutung.

Die breite, bem Derfe nadjgebilbete, peri=

obifd) aufgebaute, flar überfid)tlid)e ein=

ft immige ITTelobie, — bas (Brunb=

element ber ©per - beren einfache auf
bem Afforb aufgebaute Begleitung in

nid)ts ben Sinn oon if)r ab3ulenfen oermag,

roar fo red)t geeignet ben Stimmungsgerjalt

eines (Bebid)tes toiebe^ugeben unb fid) ha*

bei bem Bau ber Did)tung roie oon felbft an=

3ufd)liefren unb if)n fid) 3U eigen 3umad)en.

3eberHf3ent, jebefjebung unb Senfung ber

Stimme, bie gan3e frjntaftifdje (Blieberung

finbet if)ren abäquaten Husbrud in ber HI e =

lobie, befonbers burd) bas (Begenüberftel=

len oon Dominante unb Conif a, als

bemeinfadjftentTtittelbesßegenfaijes. Unb
felbft ber Parallelismus ber Derfe toirb

burd) ben mufifalifdjen (Bleidjlaut ber ent=

fpredjenben (Blieber mufifalifd) toiebergege=

ben. Das Betonen oon £ n i f a unb D =

min an te3toingt aber aud) biet) armonie
fid) bem an3upaffen burd) Beoor3ugung
ber entfpredjenben, auf Sonifa unb Do=
minante gebilbeten Hfforbe. So fommt es,

bafo fid) balb bie gan3e Kunft bis 3U ITTo=

3art auf biefe (Brunbfjarmonien unb bie oon

ifynen abgeleiteten biffonierenben Hfforbe

früt^t unb fie faft ausfcf/lieftltd) oerroenbet.

Dajj bas oollftänbige Hbgefyen oon ben

alten Kird)entonarten biefe b,armonifd)e

Befdjränfung begünftigte, fei nebenbei

ertDäf)nt. tDie bei ber ^armonif, fo tritt

aud) in ber Rf)i)tt)mif eine grofte Deretn=

fadjung ein, f)erbeigefüf)rt burd) bie com
Derfe er3toungene (Bleid)f)eit ober Herjn=

lid)feit ber Süfte, im (Begenfa^e 3U ber frei

fid) entmidelnben ungebunbenen Rf)t)tf)=

mif ber polqpfjonen Kunft. Huf biefe

IDeife gelangen roir 3U einem mufifalifdjen

{EI)ema,beffenDerlaufuorf)erbe=
ftimmt ift, roeldjes naa) beiben Seiten

l)in abgefd)loffen erfd)eint. 3n feinem

IDeiterfdjreiten ift es an eine gan3 be=

ftimmte logifdje (Befetjmäfeigfeit gebunben.

Dieardjiteftonif ierenbelTtad)t ift fo

grofj, bafo roir uns eine foldje tf)ematifd)e

5orm rein abftraft, ofyne 3nl)alt üorftcl=

len fönnen. Hnftatt ba§, roie in ber Seit

ber polr)pl)onen Kunft, ber mufifalifdje

(Bebanfe bie Sovm fid) fd)affr , tritt nun
bas entgegengefetjte ein: bie5ormoer=
langt mit einem 3nb,alt erfüllt 3U
ro erben, ben fie oollftänbig in fid) auf=

nimmt unb burd) itjre ardjiteftonifierenbe

Kraft 3ugleid) mit fid) 3um Kunftgebilbe

ergebt. Die 5orm oer3el)rt ben 3n =

fyalt; bie Hnerfennung biefes Prin3ips

aber bebeutet ben Beginn einer
f Iaffi3iftifd)en Kunft. ssss ss
/üin foldjes tl)ematifd)es (Bebilbe Iäfet fid)

^nun nid)t nur erroeitern, in bemfelben

Sinne, toie id) einen (Bebanfen in eine

Strophe fäffen fann, es oermag aud) burd)

töieberrjolung, fei es oermittels oerbin«

benber 3a)ifd)englieber ober of)ne foldje,
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öte Strophen gemiffermaften 3U einem (5e= für bas £ieb bie rotcfjtigfte (Erj|ten3be=

bid)te3UDereinigen. Dabeiliegt esnal)e,|ol= bingung gegeben, süsssssssösj
d)e tDieberrjolungen burd) Deränberungen /^s lag nun nal), ben neuen Stil in [einen

ober flusfdjmücfungen, meld)e bie (5runb= ^prurjipien aud) auf bie 3njtrumen =

Iinie aber nid)t oermifdjen bürfen, interef= talmufif an3umenben. Unb in ber £ar,

fanter unb abmed)felungsreid)er 3U gcftal= nid)t lange bauert es, ba fernen mir bereits

ten. Auf biefe Hrt gelangen mir 3ur t)a= biefe (Brunbfät^e r/ier treibenb mirfen unb

riationenform. DieftetsüeränbertetDieber= jene $orm er3eugen, bie für bie flaffifdje

fyolung eines ITtotios

ober (Bebanfens aber ^^^^^^
bilbet, mie Heilet

treffenb bemerft, ein

oor3üglid)es mittel

eine Stimmung 3ubif=

feren3ieren, fie gleid)=

fam in Regenbogen*

färben 3U3erIegen,fie

3U bannen unb bod)

3ugleid) burd) IDedjfel

rei30oll 3U geftalten.

EDir tonnen aber aud)

bemtEr/ema ein 3mei=

tes gegenüberftellen

unb beibe fernen
bann burd) einen

Uebergang oerbinben.

£affen mir bann bie=

[er Derbinbung bas

erfte {Efyema Don
Heuern folgen, fo b,a=

ben mir bie 5orm ber

breiteiligen flrie,

bei ber fd)on bie bop=

pelte Rnfüfyrung bes

erften tErjemas bas

3meite als biefem um
tergeorbnet erfd)etnen

läfjt. Diefe einfad)en

tfyematifdjen Sonnen
Heften fid) nun aber

aud) of)ne meiteres

auf bas Kunftlieb
übertragen unb bü=

beten ben (Brunb einer

neuen (Entmidelung

bes meltlidjen £iebes,

bie in Sd)ubert ifyren

£}öf)epunftfinbenfoll=

te. Der Anfang öie=

fer (Entmidelung tritt

aber gerabe ein 3U
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ber Seit, als ber

Did)terfrüf)ling angebrodjen mar, unb be=

fonbers Klopftod alle £jer3en begeifterte;

3eit balb bie f)errfd)enbe mirb, bie $orm
besSonatenfatjes unb ber Sonate. —
IDir Ijaben bereits bei ber (Entmidelung

bamit mar 3ugleid) aud) für bie ITTufif, ber Hrd)iteftur bes fErjemas bie Bebeutung
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ber R)ed)felroirfung oon tEonifa unb Do=
minante t)eroorgef)oben unb bic IDirfung

biefer auf bie Harmonie. Sollte es nid)t

aud) möglid) fein, basfelbe Prürjip auf

größere 5läd)en aus3ubel)nen, etroa auf

einen ga^enSatj? Stdjerltd) roürbe barmt

ein neues ard)tteftonifierenbesntomentDon

grunblegenber Bebeutung gewonnen roer=

ben. Pfyil. (Em. Bad) ift ber erfte, bei

bem bas Streben nad) einer berartigen (Be=

ftaltung fidjtbar roirb, er ift ber ü a t e r b e s

mobernen Sonatenfatjes. Husgebrüdt
roirb biefes Prin3ip baburd), bajj bem in

ber Conart ber tEonifa ftefyenben r)aupt=

trjema bes Satzes ein 3 tr> eite s in ber
Dominantetonart gegenübergeftellt

roirb. Das Streben nad) (Einf)eitlid)feit

läftt biefes 3toeite tErjema nod) lange 3eit

nur3agb,aft unb bem r)aupttf)ema gegen=

über untergeorbnet auftreten, unb mad)t

es fogar I)äufig oon biefem in feiner Bil=

bung abhängig. (Erft ITto3art roar es

oorbefjalten ben legten entfd)eibenben

Sdjritt 3U tun, ber 3ur oollftänbigen Be=

freiung bes 3roeiten tEfyemas füfyrt unb es

bem lijaupttrjema felbftänbig an bie Seite

ftellt. Diefe Selbftänbigfeit roirb oon it)m

nod) baburd) befonbers betont, bafa er es

in Karafter unb 5orm 3um erftert £f)ema

fdjeinbar in (Begenfa^ fe^t. Rud) feinen

(Eintritt felbft roeifr er burd) tunftlerifdje

mittel oerfd)iebenfter Art als bas Reful=

tat gefpannter (Erroartung 3U geftalten.

IDie läfot fid) aber bei biefer (Entgegen*

ftellung 3roeier felbftänbiger tEI) e =

menbie(Einb,eitlid)feitbes(5an3en
roafyren? sssssösö^össsösö
Der genannte (Begenfa^ ber beiben

Giemen ift ein nur äufoerlidjer. ,Rie

roerben, roie R. IDagner mit Red)t fagt,

in einem Satje 3toei Cremen oon abfolut

entgegengefetjtem Karafter fid) gegenüber*

geftellt, roie oerfd)iebenartig fie

e r f d} e i n e n mögen, fo ergäben fie fid)

immer nur, roie bas männlid)e unb

roeibIid)e (Element bes gleid)en
(Brunbfarafters."') 3n fefjnenber £iebe

fudjen beibe einanber, um Dereinigt ge=

roiffermaften 3U einem IDefen 3U oer=

fd)mel3en, trot} bes (öegenfatjes ber (Be=

fd)led)ter. (Berabe baburd), tafa fie fid) in

fdjeinbarem (öegenfatj gegenfeitig beleud)=

ten, erhalten fie ifyre farafteriftifdje Be=

beutung unb Beftimmung. 3nbemflugen=

blid aber, in bem bas Kunftroerf fid) in

biefer U)eife aus 3roei felbft änbigen
tErjemen entroidelt, tritt es in öiref =

ten (Begenfatj 3U ber früheren
po!r)pf)onen Kunft, beren trjpifdje

(Entroidelung aus einem tEf)ema roir im

f)öd)ften Sinne bei Bad) fennen gelernt

f)aben. IDorjl fjaben roir ja aud) im
poh)pf)onen Kunftroerf neben bem t)aupt=

tf)ema oft nod) ein 3roeites ober brittes

tEf)ema, aber biefe finb ftets abhängig 00m
rjaupttfyema, umfptnnen unb umranfen
es, roie ber (Epfyeu bie (Eid)e, in ibjer (Ent=

roidelung finb fie ftreng an bie bes r)aupt=

tt)emas gebunben, bas ber Kern bes (Ban=

3en bleibt. rjier aber fef)en roir nun bie

(Entroidelung oon 3m ei punften aus=

gefyen, oon 3roei felbftänbigen, bebeutenben

tEljemen, beren ibeale (Einheit äufoerlid)

abfidjtlid) unfidjtbar, auf rein geiftigen

Be3iet)ungen beruht. — ss sj @s sj
/ps ift nun flar, bafo bas einfadje Reben*

^einanberftellen sroeier tEh,emen nod)

fein Kunftroerf bilben fann, biefe be=

bürfen naturgemäß einer Derb in bung,
roeldje il)re Be3ief)ungen 3ueinanber erft

fid)tbar madjt. Diefe Derbinbung ift fd)on

äußerlich, in ifyrem 5ortfd)reiten burd) bie

Rotroenbigfeit ber RTobulation oon ber

fjaupttonart bes rjaupttrjemas 3ur Domi=
nanttonart bes 3roeiten ober Seitentf)e =

mas beftimmt. tDir finb fo 3U einem for=

malen (Bebilbe gelangt, roeldjes in feiner

einfachen, flaren, 1 g i
f
d) e n Rrd)iteftur

nur nod) einerRüdferj^ur {Eonifa bebürfte,

um 3U einem abgefdjloffenen Kunftroerfe

fleinerDimenfion 3U roerben. Hber bie Sülle

bes gewonnenen n)ematifd)en3nf)alts oer=

langt gebieterifd) eine (Erfdjöpfung bes=

felben. Diefe bringt ber nun folgenbe

Durd)füt)rungsteil. (Er beftefjt aus

ber eigentlichen Durchführung unb

ber freien IDieberrjolung bes erften
tEeils. 3n erfterer roirb bas im erften

tEeil geroonnene tf)ematifd)e Rtaterial frei

entroidelt, fei es im bunten Spiel reicher

polr)pf)oner Derfd)lingung ober in
f
djnell

roed)felnber b,armonifd)er 5arDcnPra(i)I f

ober aud) burd) Dereinigung beiber. Die

Dimenfion biefer freien (Entroidelung ber

Durchführung ift nur abhängig oon ber

5ülle unb bem 3nf)alt bes oorfyanbenen

(Bebanfenmaterials. Sie ift aber nidjt

3 i ei lo

s

r
in irjrer Henben3 liegt ein (Em=
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porftreben, eine berouftte Steigerung bis

3um r/ödjften (Bipfei. 3fjr 3iel aber ift bas

paupttfyema felbft. r)iererfd)eintesbann

in feiner gcu^en tDef enrj eit, in feiner

r)öd)ftenKlarrjeitunb(Ein=

öeutigfeit, roeldje 3U er*

reichen ber e i n 3 i g c

3roed ber gan3en
(Entroidelung oor =

rj er roar. 3ugleid) bil*

bet es ben Beginn ber nun
folgenben CO ieö er rj =

lung bes erften tEeils.

tDie bort, fermt es fid)

nad)bem Seitentfyema,
öem ,liebenben tDeibe',

öamit aud) biefes teil*

nefyme an bem (Blan3e, an
ber (Errjörjung bes (Bat*

ten. Dafr biefes 3roeite

{Erjema nun aber, roo es

bie (Entroidelung bem
Sdjluffe 3ufüt)ren fyilft,

nidjt mefjr in ber {Eonart

ber Dominante, fonbern

in ber (Brunbtonart bes

Satzes ftefyen mu|, ergibt

fid) als eine notroenbige

Konfequen3. Die fo ge=

roonnene grojje 5orm bes

Sonatenfatjes 3erfällt

alfo in 3toei tEeile: btn

erften, exponieren*
ben tEeil unb ben Durdj*
fürjrungsteil, be=

jtefyenb aus ber eigent*

lid)en Durd)fürjrung
unb ber EDieberfyolung bes erften
TE e i l s mit angehängter (E b a. Der Durd)=

fürjrungsteil überroiegt fo an Dimenfion
oen erften, aus bem er entfprungen, be*

beutmb, ja oft faft erbrücfenb. Um aud)

r/ier bie Symmetrie ber $orm f)er3u=

ftellen, erhält ber erfte Ceil eine roörtlid)e

tDieberrjolung, er roirb 3roeimal gefpielt.

(Er ftellt gleid)fam 3roei Säulen bar, auf
oenen flrdjttrao unb Sv^s mit oc"t

frönenben (Biebel fidje^u rurjenoermögen.

3m Sonatenfatj finb roir 3U einer Sovm
gelangt, beren Hrd)iteftur oon unerbitt=

lid)er £ogi! befjerrfdjt roirb, 3U Derr)ält=

niffen, beren einfadje überfid)tlid)e Klar=

rjeit als bie ^olge einer oon ber Itatur

gegebenen (Befefcjmäfjigf eit erfd)einen,

bie in tfyrer Harmonie ober St)nt =

metrie uns bas in ifjr ausgefprodjene

Kunftroerf als f I a
f f

i
f
d)

f
d) ö n empfinben

Iaffen. ,D e r ft a n b unb ITT a
ft
unb K I a r =

Rbb. 17 lTIo3art ^ *6j ;
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rjeit' nennt Sdjiller bie Seele gried)i=

fdjer Kunft, bie 5<>rm bes Sonatenfatjes

aber beruht gerabe auf biefen (Eigen*

fdjaften. Sie ift nid)t bas Probu!t ber

Spekulation, fonbern innerer Hot*
roenbigfeit. Diefelbe Iogifdje (Befe^=

mäfoigfeit, bie bas (Ban3e bef)errfd)t, er*

fannten roir bereits im Aufbau bes

{Erjemas, fie ber;errfd)t bie tEeile unb bas

(Ban3e in gleid) einr/eitlidjer IDeife unb

Iäfot bas (Ban3e als bie notroenbige
(Entroidelung bes (Ein3elnen er*

fdjeinen. Diefe 5orm oermag bm 3n=

r/alt nur fo in fid) auf3uneb,men, bafo fie

ifyn nollftänbig fid) anpaßt, ober beffer,

ber tr/emalijdje (Behalt oermag erft 3um
3nrjalt 3U roerben, inbem bie 5orm irm
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6a3u gcftaltct unb ergebt, ,bas (öefäjj
mad)toenG>ef)alt.' (Sd)iller.) Die $orm
roirb aber nur einen 3nr/alt geftalten

fönnen, ber an fid) groft unb bebeutenb

ift, unb ben Keim ber (Entroidelungsfäf)ig=

feit in fid) trägt. 3ft bies nid)t ber 5<*U,

fo finft bie $orm fjerab 3ur Sdjablone.

Den Sflaoen binbet bes ,(5efe^es ftrenge

Seffel', bem freien ITTann aber gibt fie

erft bie roafjre $reü)eit. — (Es roar nidjts

Heues, mehrere Sätje 3U einem größeren

Kunftroerfe 3U Bereinigen, längft gefdjaf)

es in ber Suite, ebenjo in ber Kammer=
fonate, roie fie (Eorelli u. a. pflegten. 3n
bem 3nftrumental!on3ert rourben brei

Sätje, 3toei beroegte, bie einen langfamen

umfd)Iie^en, als ©an3es 3ufammengefa^t.

Ttad) biefem ITtufter oerfurjr man jetjt

and), unb liefe bem oben befcrjriebenen

Sonatenfatj einen langfamen Satj, bas

Hbagio folgen, ber in feiner £iebmäfeigfeit

bem betoegten, reid) entroidelten erften Sat}

ben (Begenfat} bxad\k, bie Rufye nad) bem
Sturm. Die Sieben austjaudjenbe oer=

flärte Stimmung bes Hbagio muftte auf
eine reidje motioifdje (Entrotdelung im
Sinne bes erften Satzes, bie irjrer Hatur
nad) bie Seele erregt, oer3id)ten. $ür
fie übertrug man einfad) bie Soxm oer

(Befangsarie auf bas inftrumentale (5e=

biet. Bis 3U roekrjer r/immlifdjen Sd)ön=

rjeit unb erhabenen IDeirjc biefer Satj

fid) entroidelt, roerben roir bei Beetrjooen

fefjen. 5ur ocn legten Satj, bas $inale,

bas meift burd) ein !ur3es ITtenuett
ober Sdjer30 00m Hbagio getrennt ift,

fonnte man auf bie 5orm bes erften Satzes

3urüdgreifen. Befonbers Beetljooen aber

roenbet rjäufig tjtcr bie 5orm bes R n b

an, bie mehrere fernen in einer beftimmten

(Befetjmäfjigreit burd) Derbinbungsglieber

metjr Iofe oerfnüpft, ot)ne bie grojge ftei=

gernbe ITTadjt einer tf)ematifd)en (Entroide=

lung im Sinne bes erften Satzes. Daburd)

fd)roinbet bie (Befarjr, bie ©rofeartigfeit

bes tjeftig beroegten Seelenbübes bes erften

Sa^es, bas bereits im Hbagio ben (Begenfatj

erlöfenberH)eil)egefunben,ab3ufd)a)äd)en.

TYVr roerben nod) bei ITto3art meift oer s

^^'geblid) oerfudjen, 3roifd)en ben brei

Sätjen einen ibeellen Sufammenrjang 3U

finben, erft Beetr/ooen erfennt bie Hot=

roenbigfeit einer foldjen (Einheit bes
gan3en IDerfes unb ergebt bamit bie

neue Kunftform 3U nie geahnter (Brofr

artigfeit unb ibealer Bebeutung. 3nITto3art

fjatte bie 5orm bes Sonatenfa^es bereits

itjre r/öd)fte formale Hbrunbung unb DoIl=

enbung erfahren. Beetfjooen fonnte fie

fertig übernehmen. EDie er fie aufnahm
unb in it)r feine grofte r/errlidje Seele aus=

fprad), roie er in ir/r bas f)öd)fte3beal
ber flaffifdjen Kunft oerroirflid)t,

über fid) felbft empor3uftreben, bem (bötU

lidjen entgegen, unb mit fid) bie gan3e

ITtenfd)i)eit empor3uf)eben, bas 3U 3eigen

roirb bie Hufgabe ber folgenben Darftel=

lung fein.
—

Kapitel I • Beetf)ot>ens 3ugenbjeit in Bonn^^^^

te (Einbrüde ber 3u9en°3c 't

finb für basgan3e£ebenoon
nad)f)altiger IDirfung unb

Bebeutung. Bleibt bod) bas

Parabies unferer 3u9eno
ftets unfere ftille Set)nfud)t

bis uns ber Zob bie Hugen

fd)ltefet. Dies gilt befonbers oon B e e =

trjooen. Das, roas bie 3u9cn0 in
f
em

f)er3 gefdjrieben, t)at ftets lebenbig in

il)m fortgeroirft. 3C a ^icr er tDtrb
f
befto

häufiger taudjen bie alten lieben Bilber

berl}eimat, roeit amfd)önenRf)ein inü)m

auf unb nehmen Zebtn an, tönenbes,

flingenbes £eben. sssissaisasö
Die Stabt Bonn, in ber Beetrjooen am

1 7. De3ember 1 770 geboren, repräfen=

tierte fid) fdjon bamals nid)t übel. (Ein

Reifenber, ber fie befudjte, — ber ge-

lehrte (Derfen, — fd)ilbert fie als nidjt
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groß, aber faubcr gebaut, reinlid) unb

oolfreid). ,(Es finb Dielleid)t faum 1000

Käufer barin, bod) gibt man bie fln3af)l

ber (Einroofmer auf ll,OOOperfonen an.

Der (Drt beftefyt größtenteils aus fyanb*

roerfern, £euten, bie com I^ofe leben unb

3U ben Difafterien gehören. Der ^anbel

bebeutet ntd)ts.' Bonn ift eben eine ber

tt)pifd)en fleinen Refiben3en, in benen ber

fjof ber Rtittelpunft i[t, um ben fid) alles

brefyt, unb oon bem alle Ruthen 3ierjen.

Diefer Ruthen ftrömt burd) oiele Kanäle

rjäufig bes römifdjen Reidjes Pfaffengaffe

genannt unb oiel oon ber Derbummung bes

Dolfes unter biejem ,Pfäffenregiment' ge*

rebet. Sefyr mit Unred)t! IDer fid) bie

Rtüfye nimmt, biefe 3eit an ber Quelle

roirflid) 3U erforfdjen, roirb balb einfefyen,

bajg bas ältefteKulturlanbDeutfdjlanbs aud)

im 1 8. 3ab
1

rb,unbert burdjaus auf ber fjör/e

ber (Beiftesfullur biefer 3eit ftanb, unb an
allem 5ortfd)ritt lebhaften Anteil genom=
men Ijat. Die engen Be3ieb,ungen bie einen

£etbni^ unb fpäter einen Scr/iller unb

8bb. 18 • £tnfid)t ber furfÖ[ntfrf)en Rejtbenßftaöt Bonn • Katf) 6er natur ge3eid)net oon £. 3anid)er

ins Dolf. Der (Erroerb ift Ieicfjt, benn ber

fjof bringt reid)lid)e (5elegenf)eit 3ur Hr=

beit unb 3ab.lt fie gut. Das Sprtd)roort, bafo

unter bem Krummftab gut leben fei, b,at

für Bonn ein paaOar/rr/unbertebjnburd)

(Bettung gehabt. Die Kurfürften oon Köln,

bie in Bonn refibierten, entflammten cor*

nermten unb reichen Rbelsgefd)led)tern, bie

feinen (Brunb Ratten, ifyren Untertanen

große £aften auf3uerlegen, anbererfeits

aber forgten, bafj eine 5U^C oes Ueber=

fdjuffes ifyren IDeg ins Dolf fanb. Hber
aud) um bie Bilbung roar es 3um minbe=

ften nidjt fd)led)ter beftellt, als anbersroo

in beutfdjen £anben. ITtan f)at ben Rfyein

(5oett)e mit bem ITTain3er tjof oerbanben,

be3eugen es, unb Bonn ftanb fid)er nid)t

hinter ITtain3 3urücf. sssjgsssa
Befonbersfürbie fdjönen Künfte, in erfter

£inie für bie Rtuftf rjerrfdjte bas gan3e

1 8. 3ar/rt)unbert rjinburd) am furfürftlidjen

Ijofe 3U Bonn reger Sinn unbrjorjes3nte=

reffe. So roirb uns oon 3ofcf £Iemens
(1688—1723) er3äl)lt, baft er fogar felbft

mehrere Cfjeaterftüde in fran3öfifd)er

Sprache gefdjrieben t)abe, roorin er Kunbe
bes {Efyeaters oerrät unb bie Sprache mit

(Befd)icf fjanbfyabt. flud) als Komponift
betätigte er fid). tDenn aud) bie brollige

Hrt, roie er feine tOerfe oerfaßt, uns oon
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tiefen felbft nur eine fefjr geringe RTeinung

r/egen läfrt, fo ift bod) Sic fo betunbete

£iebe 3ur RTufif anerfennensroert unb oon
aneifernberEDirfung auf feine Um=
gebung. Sein Rad)folger in ber Regierung

(feit 1724), (Elemens Huguft teilte

feine Dorliebe für bie £ontunft. IDäfj=

renb aber unter 3ofef (Elemens, roor/l

infolge bes langen Aufenthalts in 5ranf=

reid), bie f r a n 3 ö
f
i

f
d) e ITTufif beoo^ugt

tourbe, begann unter (Elemens Huguft, ber

f)äufig unb lange in Rom unb Denebig

roeilte, eine Sd)roentung nad) Seiten

ber ttalienifdjen Kunft l)in. ITtan

barf toofjt fidjer annehmen, bafa b<x*

mals bie IDerfe eines

Scarlatti, (Eorelli unb

roaf)rfd)einIid) aud)

rjänbelsinBonnifyren

(Ein3ug breiten.sösö
Der folgenbe Kur=

fürft Tita jimilian
Sriebrid) (feit 1761)

fyatte oiel bamit 3U

tun, bie infolge ber

übertriebenen Hus=

gaben feines Dorgän*
gers fd}roierige $i=

nan3lage roieber in

(Drbnung 3U bringen.

(Erotjbem fanb aber

aud) unter if)m bie

Kunft eine rjeimftätte,

befonbers bie brama=

tifd)e. (Er mar es, ber

3uerft ber beutfdjen
Sd)aufpielfunft in

Bonn einen gebeif)lid)en Boben fdjaffte.

EDenn aud) mit Heineren Rütteln ausge=

ruftet, als Karl Cfyeobor, ber Stifter bes

beutfdjen Hationaltr/eaters in Rtannr/eim,

erfannte er es nid)t roentger als eine (Erjren=

pflid)t, bie r/or/e nationale Aufgabe, bie fo

an it)n herangetreten, nad) Kräften 3U er*

füllen. 1778 tourbe bas Cfjeater eröffnet.

Bereits in ber erften Saifon erfd)ienen oon

£effing fünf Dramen, barunter RTinna oon
Barnrjelm unb (Emilia (Balotti, in ber folgen^

btn Spie^eit fommen Dramen oon Sl)afe=

fpeare, Sd)illers Räuber unb 5iesfo ba3U.

aber aud) bas Repertoire berOperroar
ein reidjes unb trefflid)es. IDerfe ber

bebeutenften Rteifter biefer 3eit, roie (Blutf

,

piccini, (Bretrt), Sacdjini, filier, Salieri,

Abb. 19 • Kurfürjt Utar. Sran3 oon Köln

(Eimarofa gelangten 3ur Aufführung, aud)

RTo3arts (Entführung begegnen roir

bereits. (Ein fortfd)rittIid)er (Beift ift aud)

t)ier nid)t 3U oerfennen. gjsjsssa
TAon ber größten Bebeutung fürbie(Ent=

^roidelung Beetf)ooens ift aber bie fol=

genbe 3eit unter bem legten Kurfürften

oon Köln, RTajimilian 5 ran 3, ber

feinem Dorgänger im 3af)re 1784 folgte.

Unter feine Regierung fällt ber roid)=

tigfte Geil ber 3u 9 cnoentroidelung Bee=

trjooens, 00m 14. 3ar
)
rc <*n bis 3U feiner

Ueberfiebelung nad) EDien. RIarjmilian

5ran3 roar ber jüngfte Sorm Rtaria

{Efyerefias. Seine (Er3ieb,ung roar, roie

bie feiner (5efd)toifter

berart, bafo fie trm

befähigte, bie $ort=

fdjritte in Kunft unb

lDiffenfd)aft 3U er-

fennen unb 3U roür=

bigen. Befonbers auf

bie mufifalifdje (Er=

3iet)ung ib,rer Kinber

l)attebieKaiferinftets

feb,r r/or/en EDert ge=

legt. Iteigte fie aud)

felbft in if)rem mu=
fi!alifd)en (Befdjmad

gan3 b^n Italienern

3U, fo l)inberte fie bas

bod) nid)t, bie Be*

beutung ber beutfdjen

Kunft ansuerfennen.

Dor allem aber oer=

fud)te fie nie, ber (5e=

fd)madsrid)tung ifyrer

(Bemalt an3utun. So oermod)te

Rntoinette 3ur begeifterten Hn=
(Bluds 3U roerben, roätjrenb

Kinber

Rtarie

rjängerin

IRaj 5ran3 ^emc (Belegcntjcit oerfäumte,

feiner Dorliebe für tft 3 a r t flusbruo?

3U oerleif)en. Daft ber Kurfürft aud)

felbft bie Bratfdje fpielte, fei nebenbei

erroärjnt. — So roar es natürlid), bafo

bie Pflege ber Rtufi! in Bonn nid)t nur

nid)t 3urüdging, fonbern fid) oielmet)r

fteigerte; bafc babei fjarjbn unb Rto3art

einen rjeroorragenben piatj erhielten,

oerfteb,t fid) oon felbft. Das (Drdjefter

l)atte rjeroorragenbe Künftler 3U tttitglie=

bern, Rtänner roie 5r - Ries, bie beiben

Brüber Romberg unb eine Befetjung,

bie allen flnforberungen ber bamaligen
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Seit genügen mufote. (Es beftanb aus

8 Diolinen, 2 Bratfd)en, 3 Dioloncelli,

2 Kontrabäfren,ba3u3 Klarinetten, 251ö=

ten, 2 (Dboen, 2 5agotten, 2 Römern unb

4 trompeten; fogar Kontrafagott roar

oertreten. Die Büfyne, bie 1789 roieber

neu errid)tet roorben roar, brad)te bereits

im folgenben 3ar
J
re tTto3arts5igaro

unb DonSioüanni.säSssasssi
aber aud) bentDiffenfdjaften gegen=

über 3etgte fid) ITtaj 5ran3 °ls oor=

urteilsfrei unb roof)lgefinnt. 3m 3af)rel 786
eröffnete er bie 11 n i o e rf ität oon Heuern.

Die flnfprad)e, mit ber er ben feierlidjen

Hft ber (Eröffnung begebt, trägt ben Stem=

gerabe3U einen Sdjroätjer. (Es ift roof)l

metjr ber ttad)at)mungstrieb, üielleidjt aud)

ein roenig (Eitelfeit, neben feinem Bruber

3ofef II. als Reformator genannt 3uroer=

ben, roas if)n bem 5ortfd|ritt ber neuen

3eit geneigt mad)te. sssssösjss
YYVe ferjr feine Rid)tung aud) if)reSd)at=

•vVtenfeiten hatte, bas 3eigt fid) befonbers

nad) ber religiösen Seite b. in, unb nid)t 3um
roenigften in Rid)tung ber fird)lid)en Kunft.

Die nüd)ternf)eit unb Derfladjung, roe!d)e

ber ,3ofefinismus' t)ier 3eitigte, unb roel=

d)e fid) befonbers in ber firdjlidjen ITtu =

f
i f bemerkbar madjten, begannen aud) bas

fird)Iid)e £eben in Bonn 3U untergraben.

Hob. 20 • Das furfür|tlid)c Schloß in Bonn **J «^ *"S
!
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pelernfter, b,of)er (Befinnung unbma^ool=
Ier Dulbung. Don gleidjem (Seifte finb aud)

bie Reben ber eisernen Defane erfüllt.

Ueberall mad)t fid) ber neu erroadjte (bei-

fterfrüb,ling bemerkbar. IDenn ber Did)=

ter Delten in feinem 5 ef*gebid)t auf bie

(Eröffnung ber Unioerfität, ben profeffor

ber pb.ilofopb.te, ben (Beiftlidjen van ber

Sd)üren als einen IRann feiert, ,ber mit

Kants (Beift tief auf llrroafyrf) eit forfdjt,

unb im oerrannten erften Begriff ben

Quell bes 3rrtumsfinbet' — fo fprid)t bas

beutlidjer als alles anbere für bie fret=

finnige unb fortfd)rittlid)e Rid)tung. —
Der Kurfürftfelbft roar 3roarfeinefd)öpfer*

ifd)e,aus fid)b.eraus entfdjliefoenbe Hatur,

er roirb im Gegenteil fogar oon oielen als

inbolent be3eidjnet. tfto3art nennt ü)n

Das barf uns aber nidjtoerleiten, barüber

bas h,ot)e Streben unb bie roirflid)en Der=

bienfte RTarjmilian $ran3' b.erab3ufe^en.

5orfter erroäl)nt eine im 3ar
)
rc 1790

auf ben Kurfürften geprägte Rtün3e, bie

als Reoers blofo bie EDorte 3Ctgt: ,£eut =

feligfettunbDoüsbilbung;' be=

fonbers, roas ITtarjmilian 5ran3 fur ^%'~

tere getan, mad)t feinen Hamen roürbig,

unoergeffen 3U bleiben.ss ssssssss
Bei ben engen Be3ieb,ungen, bie bie

gebilbeten Kreife Bonns mit bem fur=

fürftlidjen f)ofe unb bem Kurfürften felbft

oerfnüpften, roar es natürlid), ba§ aud)

fie teilnahmen an ben (Errungenfd)af=

ten ber Seit, bafc fie aud) auf ber r}öl)e

ber Bilbung ftanben unb oollftänbig

oertraut roaren mit jebem $ortfd)ritt
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auf 6cm (Bebtete ber Kunft unb IDiffen=

fd)aft. S3S3S3S3S3S3SÖSÖS3
Das ift nun bie tDelt, in ber Beetrjooen

feine3ugenbjaf)reoerbringt, unb burd)

bie feine (Entroidelung mitbebingt roirb. So

Rbb. 21 • Beetzens Geburtshaus -'^ ©^ 3^ ^ $^ ®^

erfpriefolid) biefe äußeren Derfyältniffe für

ifjn erfdjeinen, fo roenig erfreulid) roaren

es feine b, ä u sl i d) e n. Sein Dater, Johann
oan Beetfyooen, roar Sänger ber t)offa=

pelle, aber feine £eiftungen roaren gering

unb irmen entfpredjenb aud) ber (Behalt.

Da 3ubem nod) feine £ebensfüf)rung eine

red)t ungeorbnete roar, fo braucht es

nid)t 3U rounbern, roenn bie Dermögens*
oerb, ältniffe fid) ftetig oerfd)led)terten. 3ei=

tig erfennt er bas Talent feines Sofyues

unb fogleid) erroad)t ber <Entfd)lufj in if)m

aus £ubroig einen IDunberfnaben 3U

madjen, roie ber fleine ITto3art es geroefen.

(Belang ifym biefes, fo bad)te er rooljl, bann

roar bamit ja aud) alle Hot beenbet. Dod)

id) glaube nid)t, ba^ felbfüd)tiges 3nteref je

allein ber (Brunb roar; ber Dater 3ob,ann

roar roorjl leidjtfinnig, fdjroadjen aber

ficfjer nid)t fd)led)ten Karafters. Don ber=

felben Hrt roie er, roar

aud) fein getreuer $reunb

Pfeifer, nur mit bem
Unterfd)iebe, baft biefer bei

aller £ieberlid)feit bod) ein

oor3üglid)er tftufüer roar.

Diefe beiben nun begannen

btn Unterridjt mit bem
Knaben. Aber nid)t regel=

mäfrig rourbe r/ierbei oer=

fahren, fonbern red)t nad)

£aune unb tDillfür. Un=
ermüblid) muftte £ubroig

üben ; unerbitterlid)er, rüd=

fid)tslofer3roangbet)errfd)=

te ben Ünterrid)t. Derfefte,

trotzige tDille, ber bereits

in bem Knaben ftedte, liefj

irm roorjl bie Quälereien

ertragen, aber fidjer litt er

fd)toer unter ber £ieb!ofig=

feit bes Daters. Hiemanb
3eigte er, roas tt)n beroegte,

nur ber ITtutter fdjüttete er

fein fleines r)er3 aus, roenn

es ifyn 3U bitter fd)mer3te,

unb bei ifyrfanb er, roas er

beburfte, tEroft unb £iebe.

ITttt inniger 3ärtlid)feit

b,ing er an if)r, ber ftillen

5rau, ber bas Z^n mefyr

£eiben als5reubenbrad)te.

Don ber ITtutter f)at er roobl

aud) bas tiefe golbene
(Bemüt geerbt, roeldjes ben (Brunbton

im Karafter bes tTTeifters bilbet, oon
ir/r aud) roob,l jene fjeilige t)er3ensrein=

fyeit, bie fein £eben unb feine IDerfe oer=

flärenb über bas 3rbifd)e emporhebt.

Aber aud) eine geroiffe ftol3e Derfd)loffen=

tjeit madjt fid) bereits in bem Knaben
geltenb. Der ITTeifter, beffen gan3es

Sdjauen ftets nad) 3nnen gerichtet roar,

beginnt fdjon früf) fid) eine eigene IDelt in

feinem 3nnern ausbauen, eine IDelt, bie

fo oerfdjieben ift, oon ber, bie ben Knaben
3u t)aufe umgibt. Darum brängt es ifyn

tyeraus ins 5reie, in (Bottes f)errlid)e Hatur.

Dort b,ord)t er ftill ber Sprad)e, bie nur
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er fo oerfterjt, ber Sprache, bie bes

Rfyeinftroms EDellen ü)m empor=

raufd)en, bic bes tDalbes (Einfamfeit

3U if)m fprid)t, toenn er bort unter ben

grünen IDipfeln ber Ijerrlidjen (Be=

birgsroälber finnenb unb träumenb

rur/t. IDas ir/m in foldjen Stunben

bie Hatur anoertraut, bas fcrjlieftt er

f eft in feinen Bufen ein, unb nie fann

er biefe £aute mer/r oergeffen. Unb
nad) jähren fern ber Ejeimat, pod)en

fie oft laut unb lauter unb bann
fpridjt er fie aus in feiner Spradje.

Dann raufd)en bes Rheines IDellen

majeftätifd), bann atmen roir IDal=

besbuft unb t)ören berDöglein £ieb,

unb bie blauen Berge erfd)einen

immer beutlidjer, unb ein aus Duft
geroebter Sdjleier oon Sonnengolb

legt fid) über bes Rheines tEal. —
fjeimat3auber! — Die grofoe, mäd)=

tige unb f)errlid)e Hatur unb ber

©ott, ber in ifyr roor/nt, r/aben Bee=

tt)ooen 3um tTTeifter gemad)t, ifjnen

ift er ftets treu geblieben, ss ss
TYVe Beetf)ooen bie Hatur liebte,

^Vfo liebte er aud) n a t ü r I i d) e tTten=

fd)en. ITtit foldjen oermod)te er fröf)lid),

Rbb. 22 • Beetfjooens Dater ^ ®^j v^ ?^ &^

ja fogar übermütig 3U fein. Oftmals,

raenn burd) bes Kurfürften Rbroefenrjeit

freie 3eit roar, 30g Cubroig mit fei*

nem Dater fyinaus über £anb. Dann
befud)ten fie ifyre Dielen 5reunoc
unb Befannten, alles biebere, fd)lid)te

unb frörjlidje ITTenfd)en, unb für bie

l)er3lid)e (5aftfreunbfd)aft banften fie

burd) (Baben irjrer Kunft. Huf fold)

luftigen 5a ^)rIen lernte Beetfjooen

fo redjt bas rrjeinifdje Doüsgemüt
fennen, aber aud) bie biefem (Be=

mute entftrömenben Dolfslieber.
ITtit bem £iebe aber prägten fid) ifjm

bie Stunben ber 5rcube ein, unb im
£iebe t)at er fie fpäter, fern ber

Heimat, oft bem gerben Sd)idfale

3um Zvo§ roieber erfterjen Iaffen

flbb. 23 • Beettjocens ITTutter ^ *K; ;^ ^ s-q

Bei ber einfeitigen (Er3ief)ung, bie

Beetr/ooen 3U l)aufe genoft, muftte

naturgemäß ber Sd)ulunterrid)t Hot
leiben. Blieb ifym infolgebeffen fein

gan3es £eben lang eine Unbet}oIfen=

tjeit unb (Edtgfeit bes Rusbrudes, ja

felbft berSdjrift eigen, fo t)at bas ir/n

bod) nidjt gefjtnbert, feinem ii)m ange=

borenen Drang nad) Bilbung im Zzbm
mer/r roie geroöfjnlid) gered)t 3U roer=
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ben. Beetr/ooensBilbungstrieb iftfarafteri--

ftifcr; für irjn;glüdlid)erroeife boten bie Bon=
rtcr Derrjältnif |e irjm (Belcgenljeit itjrt 311 be=

friebigen. Don großer Bebeutung rourbe für

ifyn nad) biefer Seite bin [ein Cefyrer TTeef e.

Dieferroarim3af)rei779alsKapellmeifter

00m Kurfürften nad) Bonn berufen roor^

b<tn unb l)at roorjl um bas 3al)r 1782 ben

Unterricht bes jungen Beett)Ooen über=

nommen. (Er roar ein ITtann üon umfaf=

fenber Bilbung. üon Ttorbbeutfdjlanb

fommenb, fyatte er bie Beroegung ber (Bei=

intime Derferjr im rjaufe ber IDitroe oon
Breuning. fjier fanb Beetrjooen eine

3toeite f)eimat, fyier beroegte er fid) unter

feingebilbeten,eblenTTtenfd)en,bienid]tnur

fein (Benie erfannten, fonbern ebenfo ben gol=

benen Kern feines r)er3ens gan3 3U fdjät^en

mußten. I)ier rourbe fein t)er3 roobj 3um
erften tttale oon ber £iebe reinem 5euer
burd)glüf)t, als er bie fd)öne 3^an^te
b'tjonratf), eine 5reunbin bes Kaufes,

fennen lernte. fjier im rjaufe Breuning

fanb er aber aud) Uroft unb Rufridjtung,
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fter in ber ttätje fennen gelernt unb fid)

oon ifyr mitreisen laffen. (Eine befonberc

Dorliebe befajj er für Klopftod, oon bem er

aud) ein Reü)e (Dbzn in tttufif fetzte. tDät)=

renb er bzn Sd)üler in bie ©eb/eimniffe bes

mufifalifd)en Satzes einroeir/te, fjat er if)m

fidjer aud) bas neue Reid) ber poefie ge=

öffnet unb ib,m feine Begeiferung für

Klopftod eingepflan3t, eine lang anbau=

ernbe Begeifterung, bie erft nadjliefj als

,ber (Boetije ben Klopftod' - roie Beetrjooen

felbft fpäter einmal fagte, - bei if)m tot

gemadjt. Don gan3 befonberer cr3tct)=

lid)er Bebeutung rourbe aber für it)n ber

ba irm ber b,erbfte Sd)mer3 traf, als ber

bittere £ob ttjm bielTTutter naj)m. (1787.)

Unb als barauf bie Sorge für bie (£r3ief)ung

feiner ©efdjroifter, unb bie brüdenbfte um
ben Dater auf feine jungen Sdjultern gelegt

roar, unb roenn er unter ber £aft unb bem
ftillen Kummer, ber ib,m bes Daters roegen

bas t)er3 abnagte, 3uoer3agenbrob,te, bann
eilte er in bas §aus feiner 5^unbe unb

roar fidjer, bafo bie £iebe unb Sorge biefer

eblen ITTenfdjen ib,n aufridjteten, unb
ib,n neugeftärft bes tebens fdjroere Bürbe
tragen liefen. Unb roie in biefem J)aufe

feine 3 u g e n b oon ber 5reunbfd)aft (BlücE
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oergolbet rourbe, fo roar es aud) ein Breu= Pathos oerraten, bas finb £eud)ten ber

ning, ber Sorm bes 3ugenbfreunbes Ste= EDiffenfcrjaft, Profefforen unb tjo^e geift=

pf)an, ber bem ITteifter als er auf bem Iid)e Ferren, rote ber Profeffor 5ifd)enid),

Sterbebette lag, Heimat unb 3ugenb3urüd= ber fpätere Staatsrat Prof. Derefer, bem
3auberte. — ttod) ein ITTann trat bem bie IDürbe eines Domiapitularsbeoorfter/t,

jungen Künftler in aufrichtiger $reunb= aud) ber fpätere Bifdjof IDrebe filjt unter

ferjaft nar/e unb rourbe bebeutungsooll für ifjnen. (Einen Kontraft bilbet bie (Bruppe

if)n, (Braf TDalbftein. EDer biefer ITTann am anbern (Enbe ber {Eafel. t)ier ift bie

roar? Spielt nur bes RTeifters grofte $0= Unterhaltung lebhafter unb b,äufig oon
nate in (E=Dur op. 80, bie er bem (Bonner frörjltcrjem £ad)en unterbrochen. Den
unb $reunbe in Danfbarfeit geroibmet, unb ITtittelpuntt bilbet eine (Bruppe Künftler

irjr tjabt 3ugleid) fein Karafterbilb: Klar ber rjoffapelle unter benen ber ältere $xan$
unb einfad), aber oon großzügiger £ebens= Ries mit befonberem Refpeft befjanbelt 3U

auffaffung roie bas erfte (Efjema; erfüllt roerben fd)eint. Reben irjmfitjen bie beiben

oon ebler Eingabe an bas (Eble, $d)öne BrüberRomberg, 3roei 3ierben bes (Dr=

bas btn ITTenfdjen entrüdt in bas (Eben djefters. Hur einer fet)lt in ber fröf)lid)en

öer ^antafie, bas, meine id), mufe bas Runbe, ber junge begeifterte Didjter Del =

rounberbare 3toeite tLb,ema fagen. Unb ten, itjnrjat ber Zob bereits in ber Jugenb
bas Adagio molto, bie ernfte tieffinnige oor roenigen 3<rf)r*n baf)ingerafft. Der=

(Einleitung 3U bem luftigen Ronbo mit fd)iebene oornet)me Ferren, rool)l Diplomat

bem fröt)lid)en rf)einifd)en

Dolfstrjema, roill es nid)t

bes (Brafen £ebensgrunbfatj

ausfpreerjen, roie er il)n gegen

Beett)Ooen beroiefen, - ,(EbeI

fei ber ITTenfd), r/ilfreid) unb

gut' — beoor roir mit irmt in

ben luftigen 5reunoes^rc is

treten, ber fid) abenbs im
,3et)rgarten' 3ufammenfanb
unb in bem bas bilbferjöne

unb geiftreicfje EDirtstöd)ter=

lein Barbara Kod), fpä=

tere (Bräfin Belberbufd), bie

fjonneurs madjt. Dod) treten

roir mit ben Be'ben ein in

bie fleine (Baftftube. IDir

braudjen eine Seitlang, um
unfer ltd)tgeroöf)ntes Rüge
an bas trübe Dämmerlicht

3u geroörjnen, bas bie Ker3en

auf ber Cafel fpärlid) mit

rötlichem $d)ein ausftrömen.

Rümälid) aber erfennen roir

bie ein3elnen (Beftalten, bie

um bun (Eifcb fitjen oor fid)

bw Bed)er golbenen EDeines,

inbembiefladernbenKer3en=

flammen Refleje bilben. Rud) ofjne bem ten unb Ijofbeamte f/aben fid) ba3u gefetjt,

(Befpräd)e 3U laufd)en, merfen roir balb, unb roie fie bem frörjlid) rosigen (Beplauber

bai$ roir IRänner oon Stanb unb 3ntelligen3 3ul)ören, fo roiffen fie aud) ih, rerfeits bie Un=
oorunsljaben. Dort oben an ber tEafel bie tertjaltung 3U roü^en burd) mand) feine

fjerren mit ben ernften roürbigen(Befid)tern, Rnefbote, bie fid) gerabe am rjofe 3ugetra-

bie aud) im leid)ten (Befprädje ein geroiffes gen. Rud) (Braf tDalbftein unb Beetfjooen

Dolbad) • BcctI)ODcn 3

*^*S
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nehmen h, ier piatj, freubig oon allen beroill=

fommnct. ttatürlid) roerben in biefer bun=

ten (5efellfd)aft bie neuen (Ereigniffe auf

allen Gebieten befprodjen unb lebhaft oer=

b,anbelt,babeifid)ernid)tamroenigftenaud)

bie ber tttufif uno ber I)id)tfunft. Beett)0=

Dens lebhafter (Beift aber 30g aus biefem

Derfefyr oiele Anregung; fidjer rourbe er

mitbeftimmenb für bie fortfdjrittlid)

moberne (5 e
f
in n u n g bie ben ITteifter

3eitlebens befjerrfd)t, abgeferjen baoon, bafo

ber Derferjr mit ttlännern, bie roenigftens

rigen Beetfjooen bte Befyanblung ber (Drgel

Ietjrte, unb beffen Had)folger 0er5ran3is=

fanerpater r)an3tnann rourbe. (Beigen*

unb Brat|d)en*Unterrid)t erhielt er roof)l

oon feinem $reunbe Rooantini. —
Don größter Bebeutung für bm jungen

Künftler aber rourbe nad)l)er feine ITtit--

roirfung im (Drdjefter als Bratfcrjifr.
3m 3ar

)
re 1789 rourbe er als foldjer in

ber rjoffapelle angestellt. fjier lernte er

nicrjt nur bie bebeutenbftentDerte ber 3eit

fennen, fonbern oor allem b,atte er (5e=

flbb. 26 • Das Brcuningjdje Ijaus am ITtünjterplats Bonn »^ ®<i **j *^ *-<^ «-^ «^ «^

in ber ttter^ar/I, oon f)of)em ernften Stre=

ben in ifyrem Zeixtn geleitet rourben, aud)

auf bie Karafterbilbung bes jungen Künft*

lers oon größtem (Einfluß roerben muftte.

YtAöfyrenb fid) fo burd) ben Umgang mit

^^l'ebeoollen unb gebilbeten tftenfdjen

in Beethooen ber ITTenfdjentroidelte, unb
fein (5efid)tsfreis fid) erweiterte, rang fid)

3ugleid) ber Künftler in if)m 3U immer f)ö=

fyerer Dollenbung burd). IDir r/aben bie

£ef)rer bie it)n in Klaoier unb Kompofi=
tion unterrichteten, bereits fennen gelernt,

nod) ift ber Harne bes tjoforganiften o a n
ben (Eben nad)3utragen, ber ben 3etjniäf)=

legenrjeit, irjren inftrumentalen Bau burd)

bie p r a j i s aufs grünblidjfte 3U erforfdjen.

fjier, mitten unter ben 3nftrumenten lernte

er beren Iebenbige Sprache oerftefyen,

rjier rourben fie it)m 5rcunbe unb Der*

traute. (Es roar bamals nod) rjäufig Sitte,

bie (Dpernauffürjrungen oom Klaoier, bem
Cembalo aus, 3U leiten, roobei ber

Dirigent ober ein eigener (Eembalift ent=

roeber nad) berbe3iffertenBafeftimme ober

aud) nad) ber Partitur bie ijarmonifdje

Süllung auf biefem 3nftrumente über*

nab,m. flud) bei Oratorien roar bies ber

Braud) unb Ejanbns Sd)öpfung unb 3af) =
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rcs3citen rennen nod) bamit, rote ein unb finb oon itjm bort gefyegt roorben.

Blid in bie alte Partitur 3eigt. Das (Eem= Unb als er fpäter, ba fein (Beift bereits

balofpiel rourbe als eine befonbere Kunft ber (Erbe entrüdt 3U fein fd)ien, fein tjot)c=

fefyr gefdjätjt, oerlangte es bod) eine abfo= priefterlid)es (Bebet, feine grofte ttteffe an*

luteBefjerrfcrjung ber rjarmonie unb fetjte ftimmte, {langen fie oon neuem fyerauf

großen füuftlerifd)en(Befd)maa*Doraus,ba unb I)inein in fein rjerrlidjftes IDerf, unb

ber(tembalift als ber (Einige im (Drd)efter, mit itmen ber gan3e ernfte Sauber un=

an feine ausgeführte Stimme gebunben fdjulbooller Kinberfrömmigfeit unb (Blüd=

mar, fonbern feinen Part frei geftalten feligfeit. Beetr/ooens gemütüolte, ernfte

muftte. hierbei aber r/arte er reidjlidje ttatur roar aud) in it)rem religiöfm (Emp=

(Belegenfyeit feiner pr/antafie freien Spiel* finben oon feltener {Liefe; bas lag im

räum 3U geroäfyren unb fid) nad) biefer innerften Kern feines £ebens begrünbet;

Rid)tung f)in 3U 3eigen. Sefyr balb fdjon geförbert rourbe biefer Sinn fidjerlid) nod)

überlief Hcefe biefen roidjtigen poften burd) bie fird)lid)e XEätigfctt
f
roeld)e Bce=

bem jungen Beettjooen, unb t}ier f)at bie= trjooen bie tiefe poefie bes fatf)olifd)en

fer ben ©runb gelegt 3U jener Kunft, Kultus, roenn aud) nid)t erfd)loft, fo bod)

mit ber er fpäter fo oft bie größte Be= afynen liefe

rounberung fyerausforberte,

3ur Kunft bes Partiturfpiels.

— Heben feiner KapellmeU

fterftellung roar Iteefe aud)

nod) rjoforganift. (Es mar
natürlid), bafa bas eine Amt
mit bem anbern t)äuf ig !ol=

libierte. Darum roar er beim

Kurfürften eingefommen,

es möge it)m für ben Kir=

d)enbienft ein Stelloertreter

bereinigt roerben; er fd)lug

3ugleid) feinen Sd)üler Bee=

tljooen hierfür oor. Der
Kurfürft gab feine (Einroil=

ligung, unb fo rourbe Bee--

ttjooen mit fnapp 1 2 3af)ren

ftelloertretenber tjoforganift.

Abb. 27 • Sdjattcnttfe bes jun=

gen Beetfjooen 9^ *^ *-^

/üs roäre merfroürbig ge=

^roefen, roenn bas reid)e

3nnenleben bes jungen Künft=

Iers nidjt aud) in ber Korn =

pofition feinen Rusbrud
gefunben t)ätte. 3n ber Hat

ift bem fo. IDir befitjen eine

gan3e Reit)e oon IDerfen

aus ber Bonner Seit unb in

oielenfpäteren finb fidjtbare

Spuren biefer Periobe oor=

l)anben. Hber einen lüden*

Iofen(EntroideIungsgang aus

iljnen ab3uleiten, ift nid)t

möglid). (Es ift gan3 natura

gemäfj, bajj ber Sd)üler

anfangs ben Spuren bes

£ef)rers folgt, unb ebenfo, bafo in ben

IDerfen bes Knaben bie beffernbe tjanb

bes £et)rers oft ftarf rjeroortritt. Da=

tDarber(5e=

Ijalt aud) flein, fo fam er ber 5amilie bod)

feb,r 3uftatten. — Die Kunft, roeldje ba3u

gerjörte, bie ©rgel 3U fpielen, braucht man neben fpielen bie Stubienroerfe eine Rolle

fid) nidjt als all3u grofe oor3uftellen ; Dir= unb üben großen (Einflufo auf bie mufi=

tuofität roar fdjon burd) bie gan3e Struftur falifdje (Entroidelung aus. Betrad)tet man
bes unbebeutenben IDerfes ausgefd)loffen. bie IDerfe ber Bonner 3eit als (Ban3es,

Darin liegt aber aud) nid)tbieBebeutung, fo erfennt man leidjt bas fortfdjritt*
bie biefe Hätigfeit für Beetrjooen f)atte, lid)e Streben in if)nen. Als Dorbilber

biefe fyaben roir oielmer/r nad) einer gan3 gelten bie beften unb mobernften Kom=
anbern ibeelleren Seite rjin 3U fud)en. fjier pofitionen ber Seit, befonbers ITT 3 a r t s.

rourbe Beetr/ooen mit bem Kird)enliebe, Das tritt am fid)tbarften 3utage in ben

unb foroeit er bamals in Betracht fam, mit IDerfen, in benen Beetfyooen mit bem
bem gregorianifdjen (Befange oertraut. (Drdjefter arbeitet. ITur in ben früf)eften

IDir ermähnten oben fdjon Beetrjooens Ha* Klaoierftüden mad)t fid) ber birefte (Ein=

turliebe unb feinen Sinn für bas Dolfslieb, fluft bes £et)rers unb ebenfo, aber met)r

roie esil)m in ben F)eimifd)en Bergen ent= inbireft, ber pi)il. (Em. Bad)s geltenb.

gegenflang, r/ierfinbet biefer Sinn feine (Er= Iteefe, gerabe roie r)ai)bn, fd)ät}ten biefen

gän3ung im geiftlidjen £iebe. Unb aud) biefe ITteifter über alles. Aber aud) bes geroal*

£ieber r/aben fid) tief in fein r)er3 geprägt tigen 3- $• Bad)s Klaoierroerte rouröen
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bem Sdjüler burd) Iteefe erfdjloffen. Be=

gierig naf)m er fie in fid) auf, aber— fefjen

roir Don einer flehten 3roeiftimmigen (Drgel=

fuge ab — of)ne ifjren Stil nad)3uaf)tnen.

Das ift farafteriftifd) für Beetfjooen, in=

bem es 3eigt, bafj fein (Seift oollftänbig oon
b^n 3been feiner 3eit erfüllt roar unb
oorroärts flaute. tDof)I befrudjteten bie

unergrünblidjen tDerfe Bad)s feine pt)an=

tafie, aber ofyne ben Drang 3U erregen, ifyre

5ormen nad)3ubilben,

ITVr befitjen aus bem3ab,re 1786, alfo

vVaus ber Seit, roo Beetfjooen an ber

Sd)toelle bes Jünglingsalters ftanb, ein

IDerf oon if)m, roeldjes oortrefflid) ge=

eignet ift, uns über ben Staub feines Kön=
nens 3U belehren unb nod)meb,rüberbas,

roasifnn feh.lt; es ift bies ein £rio für
51öte, 5agott unb Klaoier. Be=

fonbers Ierjrreid) ift ber erfte Sat}. tEfje=

matifd) ift er 3iemlid) fdjroad). Das auf

ben Onen bes Dreiflangs aufgebaute

Abb. 28 • Blicf ins Beerl)Open=ntujeum in Bonn *S :/!

"S
;;

^S ®"5 *~S *S *S *S *S ®"S

Die IDerf

e

berKnaben3eit farafteri=

fiert niemanb beffer als 5- filier. (Er

nennt Beetrjooen aud) ein EDunberfinb;

,aber er roar es in fo gefunber fräftiger

IDeife, ba§ bie ir/m ITafjefter/enben mefyr

oon bem (Bebauten an feine grofte 3ufunft

ergriffen rourben, als fie fid) für feine ba*

maligen Ceiftungen entfyufiasmierten. Die

Kompofitionen, bie uns aus feiner Knaben=
3eit erhalten finb, 3eigen fd)on jene offene,

reblid)e flusbrudsroeife, bie if)m bis 3um
Sdjluffe feiner £aufbat)n 3U eigen blieb

- mithin ift itjr 3nl)alt gering — ; roas

f)at ein 3roölfjäfjriger Knabe ber IDelt mit

3uteilen, roenn fein inneres£eben fid) natur=

gemäfo entroidelt?' ss ss ss §s ss

fjaupttr/ema erinnert in feinem energifdjen

Hufroärtsjtreben an bas erfte Cfjema ber

5 slTtoIl=Sonate op. 2, aber orrne bie Präg=
nan3 bes Rb,t)tb,mus biefes Crjemas 3U be=

fitjen. 3f)m folgt bie Ueberleitung 3um
Seitentb,ema, beftefyenb aus £äufen unb 5i=

guren, bie roof)l bem Karafter ber 3nftru=

mente angepaßt finb, aber nid)tsfagenb

unb feiner 3b^e bienftbar, gan3 im Sinne

ber 3eit. Das 3toeite TEf)ema felbft er=

fdjeint 3toeimaI, burd) einen 3iemlid)

langen äroifdjenfat}, oljne eigentlidjen

tl)ematifd)en Sufammenfyang oerfnüpft.

5äIIt unsfd)on fo bieunft)mmetrifd)e5orm,

bie 3um 3nt)alte im umgefer/rten Dert)ält=

niffe ftel)enbe £änge auf, fo empfinben
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töir biefestttiftoerrjältnisnod) mef)r, roenn f)in Ienfte unb irjm bie Dorliebe für biefe

toir biefen Ceti in feiner formalen Be= 5orm einimpfte. — (Einen gan3 geroal=

3ief)ung 3um folgenben Durd)füf)rungsteil tigen 5ortfd)ritt, biefem tDerfe gegenüber,

betrad)ten. 3n feiner Knappheit ftefjt letj* 3eigen bie Kompofitionen ber legten
terer3umerftenCeil in gar feinem öert)ält= Bonner 3ar

J
re ,

Don benen id) bie Kan=

nis. Die Durchführung felbft ift fur3, oon täte auf bm Cob 3°feP r
?
s "• (1791)

einer reiben tf)ematifd)en Derarbeitung bie rjeroorragenbfte nennen mödjte. Das
unb 3ieIberoufeten Steigerung nod) feine IDerf läf)t bereits Beetfjooens (Eigen*

Spur. Bei ber folgenben EDteberrjolung art erfennen. 3m ©rdjefter 3eigt es bie

bes erfreu Heils ift biefer, burd) bas Seilen üolle Bel)errfd)ung einer tEedmif, bie

ber IDieberljolung bes Seitentrjemas, be= oornerjmlid) rool)l an ITto3arts IDerfen

beutenb für3er gehalten. (Berabe bas, roas gefdjult, bod) fdjon ben Hnfatj 3U turjner

tDirbeiBeetrjODenfpäterfoferjrberounbern, IDeiterentroidelung oerrät. Der (Efjorfatj

bie Snmmeine bes (ban^n, bie ftrenge £o= ift faft burdjroeg t) a rm o n i
f
d) , Beetrjooen

gif ber (Entroidelung,

basoermiffenroirrjier

nod) oollftänbig. Aber
aud) bie Kraft po=

It)pl)on tn,ematifd)er

Durchführung ber

(Efjemen, tote fie na*

mentlid) ber Durd)*

fürjrungsfatj errjeifcfjt,

fef)lt if)m nod). f}ie$u

beburfte es Stubien

unb £erjrer, bie Bonn
irmt nidjt bieten fonn*

te. (Erft auf (Brunb

ftrenger Kontrapunft*

arbeiten, rote fie Bee*

tf)ooen in IDien fo

raftlos betrieb, roar

es mögltd), ben IDeg

3U finben 3U ber il)m

in l)öd)ftem Sinne

eigenen Souoeränt* Don ffi. Steinf)au|cr ;-^

gerjt einer freieren po*

Ir/pt)onen (Entroide*

lungber(Ef)orftimmen

aus bem IDege. Don
meifterlidjer Abrun*
bung unb ftellenroeife

faraftertftifd)em Aus*

brud finb bie Hrien.

Aberaud)ein tnpifd)

B eet f)oo enf d)er

3ug 3eigt fid) be*

reits beutlid) in biefen

IDerfen, nämlid) bie

reidje tltannigfaltig*

feit bnnamifdjer
Sdjattierung, bas

in feiner IDirfung forg=

fältig abgezogene
crescendo unb di-

minuendo, bie fdjrof*

fen rjart nebenetnan*

berliegenben(5egen*

fä^e. IDeniger be*

beutenb unb cor allem toeniger eigen*

artig ift bie fur3 barauf fomponierte

,Kantate auf bie (Erhebung £eopo!b II.

3ur Kaiferroürbe.' — ttadj $orm uno

tat in ber (Beftaltung

bes Kunftroerfes überhaupt, unb insbe*

fonbere bem 3ielbetoufeten ibealen Auf*

bau eines breitangelegten Sonatenfa^es.
— Das folgenbe fur3e flbagio ift in feiner

fd)lid)ten (Einfadjrjeit unb ttatürlid)fett 3nrjalt oollenbet finb bagegen 3roei Bafj*

bebeutenber als ber erfte Satj. (Eine über* arien aus bemfelben 3ar
J
rc - tftir n>ul

rafdjenb fidjere Ejanb aber 3eigen bie fd)einen, als rjabe ber junge Beetljooen

Dariationen bes 5inalfatjes. fjier in feine Dorbtlber bamals, foroeit fie ITto3art

biefer fleinen, feft begren3ten 5orm be* betreffen, mef)r in ber (Entführung
toegt fid) ber junge Beetrjooen bereits als in ben fpäteren IDerfen, in 5igaro

mit einer HTeifterfd)aft, roie fie nur bie ober Don (Biooanni gefunben; eine Reifye

Solge einer Reü)e oon grünblid)en Stu* fleiner 3üge, foroorjl in ber Art ber Bil*

bten unb Hebungen fein fonnte. Iteefe bung ber RTelobie, als aud) befonbers in

roar ein großer 5reunb ber Donationen* ber Bet)anblung bes (Drdjefters, fd)einen

form, er I)at felbft oiele berartige tDerfe mir bafür 3U fpredjen. Der ,italienifd)e

gefd)rieben; ba roar es natürlid), bafo er 3ufdjnitt' ber beiben festeren tDerfe, btn

aud) ben Sd)üler naä) biefer Rid)tung Beetrjooen fpäter einmal an Don 3uan
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als ifym unft)mpatf)ifd) unb unbeutfd),
bc3cid)net, mag ifnn fdjon bamals 3um Be=

roufttfein gefommcn fein unb feinem beut=

fdjen (Empfinben roiberftrebt fjaben— Den
Scfyluft ber IDerfe biefer 3eit bilbet bas

,RitterbalIett', roeld)es aus einer Reifye

cinfad)er,t)übfd)er$tüa*d)enbeftel)t, bieben

Karafter ber(Belegenr/eitsmufif jebod) nid)t

nerleugnen. ,Hm Saftnadjtsfonntage für/rte

— roie ber (BotfjaifcrjefErjeaterfalenber auf

bas 3afyr 1792 berietet — ber Hbel auf

oem Heboutenfaale ein farafteriftifdjes

Ballett in altbeutfd)er£rad)t auf. Der(Er=

finber besfelben, $e. (E£3eHen3, ber f)err

(Braf oon IDalbftein, bem Kompofition

öes (Ean3es unb ber lUufif 3ur (Efjre ge=

reichen, tjatte barin auf bie f)auptnei=

gungen unferer Uroäter 3U Krieg, 3a9°f
£iebe unb 3ed)en Rüdfidjt genommen.'
IDenn f)ier IDalbftein als ber Komponift
genannt toirb, foberur/te bas natürlid) auf

einem 3rrtum. sssäsissssssss
/TIraf IDalbftein, ber treue 5^eunb ift es

v^aud), ber Beetrjooen enblid) bie tEore

3ur Sreifyeit ber (Entroidelung öffnet. IDie

er ben(BeniusinBeetrjooen erfannt fjatte,

fo fat) er aud) bie Ttotroenbigfeit ein, irjm

enblid) bie IDege 3U bahnen, auf btmn
allein eine oolle (Entfaltung feiner Kräfte

möglid) roar. Huf tDalbfteins Derroen*

bung erhält Beetrjooen com Kurfürften

einen Urlaub, unb 3ugleid) einen 3ar)resge=

f)alt, um in IDien feine Stubien bei f) a rj bn
fortfetjen 3U fönnen. mit fjatjbn mar
tDoljI fd)on, als biefer 3toei 3Q

fy
re oorrjer,

gelegentlid) feiner £onboner Reife, in Bonn
Hufenthalt nafnn, einHbfommen getroffen

toorben, bafo er benUnterrid)tBeetf)ooens

übernehme. 3m ttooember 1792 reifte

Beetrjooen aus ber f)eimat ah. (Er follte

fie nidjt roieberfer/en. (Braf IDalbftein ent=

liefe itjn mit ben benfroürbigen IDorten:

,$ie reifen jet)t nad) IDien 3ur (Erfüllung

3rjrer fo lange beftrittenen IDünfdje. ITTo=

3arts (Benius trauert nod) unb beroeint

ben tEob feines 3öglings. Bei bem uner=

fd)öpflid)en r)arjbn fanb er 3uflud)t aber

feine Befdjäftigung ; burd) irm roünfcfjt er

nod) einmal mit jemanb oereinigt 3U toer*

ben. Durd) ununterbrochenen
SIcife erhalten Sie ITTo3arts

(Beift aus fjarjbns fjänben.'

Kapitel II Beetf)ot>en in IDien. &&&&&&&&
3ur fjöfje! 33 33 33 33 33 33 33

ls Beetrjooen benBoben (Defter=

reidjs betrat, roaren bie Der*

t)ältniffe biefes £anbes roenig

erfreulief/. Hmr}ori3onttaud)=

ten büftere Kriegsroolfen auf,

unb bie innere £age mar burd)

bie 3ntoleran3 unb Unfäb,ig=

feit ber f)errfd)er bie benfbar fd)led)tefte ge=

toorben. Die feiner3eit übereilt gegebenen

Reformen 3ofefs ••• Ratten roof)l mandjes

ßute gebracht, jebod) in irjren 5oIgen über=

toog basSdjlimme. teopolb r/atte bie befte

Hbfidjt, 0)rbnung 3U fd)affen, aber immer
neu auftaudjenbe Sdjmierigfeiten Heften

irjm feine 3eit bie alten $d]äben oon ber

IDur3el aus 3U befeitigen. Dabei befafe

er, roie 5- »• töentj fagt, ein ,für bie rjoff*

nung roenig empfängliches (Bemüf, roar

langfam im (Entfcfjluft unb bermtfam in ber

Husfüfyrung. Bereits 1 792 ftarb er. Sein

Radjfolger, 5ran3 "•» mod)te roofyl red)t

guten IDillen r/aben, aber if)m fehlte eine

ausreid)enbe Kenntnis ber mittel. Sein

unbegren3tes ITTifjtrauen oerleitet ir/n ba=

3U, alle roid)tigen unb unroidjtigen Hnge=

Iegenb,eiten felbft in bie f)anb 3U nehmen.
Die geringfügigften unb bie bebeutenbften

Sacfjen roanberten auf feinen Sdjreibtifd),

roo fie mit taufenb anberen, tro^ ber cifri=

gen Hätigfeit bes RTonardjen, nidjt feiten

jahrelang irjrer (Erlebigung b,arrten.
7
) so

tTVe einen neuen ntenfd)l)eitsfrül)ling

•w'ljatte bie gan3e gebilbete IDelt bie

fran3öfifd)e Reoolution begrübt, erroartete

fie bod) oon biefer bie praftifdje Durd)=

fütjrung ber 3been über bie tUenfd|enred)te,
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roeldje feit £ofe bis Kant aller r}er3en

erfüllten. Hur 3U balb roar bie (Enttäu=

fdmng gefolgt. tDie blutiger Horölidjtf erjein

roar es plötjlid) oon 5ranfreid) rjer unf)eil=

brofjenb emporgelobert. ITTit (Entfetten

roenben fid) alle (Ebelbenfenben— IHänner
roie Klopftod, Sd)iller, IDielanb — oon
bem graufigen Bilbe ab. (Erlöfung Ratten

fie oon ber Reoolution gehofft, (Erlöfung

oon bem 3roiefpaIt, ber in bem (Begenfatj

3roifd)en Gerotteten, moberigen ftaatlidjen

Derr/ältniffen unb ber, auf ber Bafts ber

ITtenfd)enred)te fortgefd)rittenen ibealen

(Beiftesfultur lag. Statt beffen fafyen fie nun

eine Saat aufgeben, beren $rud)t ber

blutige Sdjreden, bie r}errfd)aft ber oon
roilbem $anatismus getriebenen rofjen

Kraft roerben muftte. Unb fdjon ift bie

Iofjenbe $adt\ ent3Ünbet unb trägt b^n

Kriegsbranb nad) aufterrjalb ber (5ren=

3en. Damit beginnt für (Defterreid) bie

Seit langer unb fdjredlidjer Kriege, bie

bas £anb oon 3ob,r 3U 2a§* m größeres

(Elenb unb Hot f)inab3ierjen follten. Hid)t

einmal lernen follte (Defterreid) oon feinem

Unglüd. ,3m (Begenfatje 3U ben meiften,

befonbers bm beutfdjen Staaten, roeldje

roätjrenb ber fran3öjifd)en Reoolutions*

friege gleid)3eitig eine entfdjeibenbe tDen=

bung berDerroaltung unb Derfaffung ooll=

3ogen, blieb (Defterreid) oon ben Kriegs=

ereigniffen in feinen inneren 3uftänben

unberührt. (Es roar bie tttad)t (Defter=

reidjs unb nid)t bas Dol! in bzn Kampf
ge3ogen

;
jene jubelte über bie geroon=

nenen Siege unb flagte über bie erlittenen

Hieberlagen, bas Dolf trafen biefe tDed)=

felfälle nid)t; bie Siegesfreube roollte ber

fjof fid) nid)t burd) anftrengenbe unb bod)

nid)t augenfällige flbminiftrationsarbeiten

oerberben, nad) einer Uieberlage aber

fehlte ber ITtut, innere Reformen burd)=

3ufüb,ren. So ging (Defterreid) in feinen

po!itifd)en unb roirtfd)aftlid)en 3uftänben

aus ben langen Kriegen mit beinat) un=

oeränbertem (Befid)te rjeroor.'
8
) ss so

Das franftjafte mißtrauen, roeldjes

5ran3 Allem unb 3eoem entgegen=

bradjte, t)atte nod) eine befonbers üble

5oIge in gerabe3U finbifdjer $urd)t oor

bm IDerfen ber Citeratur, eine 5urcM, bk
fid) faft 3U f)afo unb Deradjtung fteigerte

unb 3U ben läd)erlid)ften unb 3ugletd)

traurigften poli3eimafjregeln Deranlaf=

fung gab. (Es ift eine eigene 3ronie ber

(Befd)id)te, bafo es gerabe bie 5ran3ofen

fein mußten, bie Unterbrüder bes £anbes,

roeldje nad) ber (Dtfupation IDiens (1809)

bjer IDanbel fdjafften unb bas Dolf auf=

atmen liefen. Sie erlaubten ü)m, rüa%

f)aItlos bie großen beutfdjen üidjter in

ifyrer roarjren (Beftalt unb 5orm 3U 9Cs

niesen, obme bie läd)erlid)en Uerftüm=

melungen, bie beren EDerfe— falls fie nid)t

gan3 oerboten roaren — burd) bie 3en=

für erfahren Ratten. — ITur bie XTTufif

rjatte unter biefen traurigen Oerf)ältniffen

nid)t 3U leiben, an ü)r fonnte man nid)ts

Staatsgefät)rlid)es entbeden, 3umal ber

Kaifer ein großer RTufüfdjroärmer roar

unb felbft bie (Beige fpielte, oon ber er fid)

fogar im $elbe nid)t trennte. Die ITTufif

blieb für lange bas einige (Bebiet, auf

bem ber (Seift frei roalten fonnte, ofyne

fürdjten 3U muffen, burd) poli3eimaf$regeln

gefnedjtet 3U roerben. Das £os ber Kom=
poniften erfd)ien ben Sd)riftftellern unb

Didjtern beneibensroert. ,Den tttufifern

fann bod) bie 3enfur nid)ts angaben.

IDenn man roüfcte, roas Sie bei 3b,rer

Hrbeit benfen!' fo fonnte nod) oiele 3ar/re

fpäter (Brillpar3er 3U Beetr/ooen fagen. —
Die grofee£iebe 3urRTufif roar ben ÜOienern

oon jefyer gleid)fam angeboren, fie roar

tfynen — 00m Kaifer bis 3um fd)Iid)teften

Dolfsmann — £ebensbebürfnis. Das roar

fdjon fo — roie bie Ueberlieferungen be=

rid)ten — , als nod) bie römifd)en£egionen

an ben Ufern ber Donau it)re flbler 3eigten,

bas blieb fo, als nad) it)nen fromme
ITtöndje bie lftefJe fangen ; unb ob Stürme

burdjs £anb brauften, ob Hot unb (Elenb

barüber3og, bas £ieb oerftummte nid)t.

mit bem Sd)roerterflang oereinigt es fid),

Begeiferung tragenb, in ber Sd)lad)t auf

bem ITTard)feIb. niemals aber tjat ber

Born ber £ieber reidjer in IDien gefprubelt,

als 3ur 3eit ber ITTinnefänger. Reinmar
oon rjagenau, IDalter oon ber Dogelroeibe,

ber oolfstümlidje Ueibfjarb unb felbft

tEannljäufer r/aben ein 5üHf)orn oon
Hebern über biefes £anb ausgefd)üttet.

Unb all bie luftigen Singoögel ber £anb=

ftrafte, bie Spielleute, bie Daganten unb

Sdjnorranten unb all bas RTufifanten=

päd, roie tjaben fie ÜOien mit itjrem Iufti=

gen Klingen unb Singen beftridt, roie

rourbe gefungen unb gefprungen! Unb
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tote es bamals roar, fo ift es geblieben,

felbft als bie ernften ttieberlänber in U)ten

ein3ogen mit ifyrer fo unroienerifd)en Kunft
;

fo ift es geblieben als bie Tte^eit bas

ITtittelaltcr ocrtrteb, fo bis auf öentjeuttgen

(Tag.
9
) Die Ieid)te, Weitere £ebensauf=

faffung, ber naio finnlidje Karafter bes

Dolfes, leid)t ent3Ünbbares (Temperament

unb oor allem offene r)er3ensfröf)lid)feit

roaren bie natürlichen (Triebfebern biefes

Rtufirfinnes. EOenn biefer Sinn aber aud)

im allgemeinen beim Dolfe einer ent=

fpredjenb leid)ten unb frörjlicf/en ITTufi!

hinneigte, fo gab es bod) (Bebilbete genug,

benen bie Kunft mer/r als bloftes Spiel

roar unb bie, oon ber f)of)en IDürbe unb

fittlidjen Bebeutung berfelben burd)brun=

gen, befähigt roaren, bie in Beetfjooen

fid) DoIl3ieb,enbe Dertiefung unb Der=

innerlicrjung in fid) mit3uerleben. (Eine

Reib,e berartiger, geiftig r/ocfjgebilbeter

ITtänner fjatte oor allem ber IDiener
Hbel auf3uroeifen. sjassssss
TIAärjrenb ber 3ar

/
rr

l
unoer^ langen

•w'tDeltmadjtftellung roaren flbelige aus

allen £änbernnad)IDiengefommen, Ratten

fid) bort angefiebelt, unb nad) unb nad)

Sitten unb ©eroof)nf)eiten ber neuen rjeimat

angenommen. Da ber Hbel einerfeits über

ungeheure Reidjtümer oerfügte, anberfeits

aber aud) feinen Stol3 barein fet$te bie

fjörjen geiftiger Bilbung 3U erflimmen, fo

roar es natürlid), bafj er balb in allen

Derrjältniffen, in ber Staatsoerroaltung,

bem tjeere unb ber (Beiftlidjfeit eine

füfyrenbe Rolle fpielte; am meiften aber

mad)te er fid) bie $örberung ber Künfte,

befonbers ber ITTufif unb bes (Theaters

3ur Hufgabe. ,(Beiftreid)e, rosige unb
geniale Köpfe roaren in ben Paläften bes

Hbels nid)t feiten; fran3öfifd)er (Efprit —
fagt ein neuerer Sdjriftfteller

10
) — fpa=

nifdje (Blut, italienifdje (Bra3ie, flaoifdje

tDeidjrjeit, ungarifdje Ürfprünglid)feit unb
Ungebunbenb, eit oerfd)mel3en mit bem

f
üb=

beutfd)en Künftlertemperament 3ur IDiener

(Bemütlidjfeit unb £eid)tlebigfeit.' Unb
Ka rl Hu gu ft , (BoetfjesSreunbunb (Brofc

f)er3og fcrjreibt an biefen : ,(Es ift unglaub=

Iid), roas für Sdjätje in allen (Teilen ber

IDiffenfdjaft unb Künfte aufgefpeid)ert finb,

unb roie Diele bebeutenbe ITTenfcrjen man
f)ier antrifft, benen es ernft um irjre (5egen=

ftänbe ift ; bie (Er3f)er3öge finb an ber Spitze

biefes rjaufens. Hurfer/ltes an bemBinbe*

fnoten unb an ben Rütteln 3ur Ieid)ten

publi3ität. Der Rtangel an guten Bud)=

rjänblern ift eine ber t)aupturfad)en biefes

ferjlenben, unb bas Bebürfnis, oiel in roeib=

lidjer (Befellfd)aft feine Hbenbe I)in3u=

bringen.' RTit 3al)lreid)en biefer oor=

nehmen Samilien tratBeetrjooen in freunb*

fd)aftlid)e Be3iefjungen. 3d) roill oer=

fudjen, roenigftens ein paar ber bebeutenb*

ften Rtänner biefes Kreifes näfyer 3U fd)il=

bem. Hls ben erften nenne id) ben Surften

Hnton 3fibor £obforoi^ (geb.

16. De3ember 1773 3U Rtabrib, geft. am
12. >ni 1819.

11
) Die Pflege ber Kunft

roar in feinem rjaufe (Trabition unb (Erb*

teil, roirb bod) fd)on im 1 6. 3at)rh,unbert

ein tobforoitj als oortrefflid)er Sänger er*

roärjnt. Riemanb aber nafjm es bamit

ernfter als Surft Hnton, berSreunb Bee=

ifjooens. Reidjarbt nennt fein fjaus ,bie

roarjre Hfabemie unb Refiben3 ber Rtufif
.'

Der Surft roar in RTufif fd)ier unerfättlid)
;

bie Räume feines Palaftes ftanben ftets

für bie Kunft 3ur Derfügung. Dabei unter*

r/ielt er, roie ein fran3öfifd)er Courift be=

rid)tet, eine (Befangsfapelle, bie mit ber

faiferlicrjen ben IDettftreit rjätte roagen

fönnen unb ein oollbefe^tes (Drdjefter, bas

einem Beetr/ooen genügte, um bamit feine

tDerfe oor ber Deröffentlid)ung 3U fpielen.

Bei feiner Kunftbegeifterung roar ber Surft

als RTenfd) oon t)öd)ftem (Ebelmut unb

roerftätiger Rtenfdjenliebe, babei oon oieI=

feitigften 3ntereffen, bie fid) in b, ot)em (Brabe

ben IDiffenfcrjaften 3uroanbten, fur3 ein

Rtann oon feltener (5eiftes= unb r)er3ens=

bilbung, eine in fid) ausgeglidjene, b,ar=

monifd)e Hatur. (Eine nid)t minber

glän3enbe (Erfdjeinung ift ber Surft Karl
£id)norostr)(l 758— 1 81 4). Hn fürft*

lidjer Freigebigkeit, roo es fid) um geiftige

3ntereffen b,anbelt, roetteifert er mit tob=

foroi^. töie biefer, roar er aud) felbft ein

tüd)tiger Dilettant. 3u RTo3art ftanb er

in engfter freunbfd)aftlidjer Be3ieb,ung.

Sein gan3 ausge3eid)netes Streid)quartett,

mit bem er jeben Sreitag eine Rtatinee gab,

ift burd) Beetb,ooen berür/mt geroorben.

Hud) (Boett)e roürbigte ben Surften feiner

Sreunbfdjaft unb le^terer bürfte es geroefen

fein, ber bzn großen Did)ter 3uerft auf Bee=

tr/ooen aufmerffam gemadjt b,at. 3n feinen

Briefen an (Boetlje erfd)eint ber ^ürft als
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ein RTann von fjotjer (Bciftesbtlbung, in bereits bie Romantifer Buben 3U geroin=

ber neuen £iteratur roof)l beroanbert, nen unb Brefdje 3U legen in bas fefte

babei oon Iiebensroürbigem Karafter, Bollroerf ber r/errjdjenben (Beiftesftrö=

ein ed)ter IDiener. 3n ber Pflege ber mung, aber mit nur geringem (Erfolge.

Kammermufif roetteifert mit irjm 5urf* Vtlan erfennt bas am beften baraus, roenn

Rafumorosfi (geb. 1752). (Dbgleid) man fiefjt, roie nod) (Brillp ar 3er,

Ruffe oon (Beburt unb lange in ruffi= (Defterreidjs genialfter Didjter, oollftänbig

fdjen Dienften, fpielt Rafumorosfi bod) in unter bem Banne bes Klaffi3ismus ftef)t.

ben erften 3al?r3c t)nten bes 19. 3ar
?
r= Seine Stoffe finb faft alle bem flaffifdjen

fyunberts in IDien eine bebeutenbe Rolle Altertum entnommen unb feine Anfd)au=

unb gerühmt mächtigen (Einflujj auf bas ungen über IDefen unb Cecfmif bes Dra=
mufifalifd)e £eben. Rad) ereignisooller, mas fujjen auf ben (Brunbgefetjen ber

beroegter 3ugenb rourbe er ruffifd)er (Be= (Briedjen. Rad) feinem eigenen 3eugnis

fanbter in IDien ; 1 809 biefes poftens ent= erfennt er beim flnfd)auen ber R)erfe t!f)or=

fet^t, lebte er feitbem als Prioatmann. Die roalbfens, ber rjimmlifdjen Unfdjulb bes

Rtitglieber feines Quartetts, S d) u p p a n = (Banrnneb, ber unbänbigen Kraftfülle bes

3igl), Sina, Oeift unb 3- £infe rjerfules unb in ber rounberbaren 5ormen=
ftanben mit lebenslänglichem (Behalt in fd)önl)eit bes fllejanber3uges bas 3beal,

feinem Dienfte. IDeldje Rolle biefes Q}uar= roeldjes ir/m in feiner Kunft oorfdjroebt.

tett in Beetfyooens £eben fpielt, ift befannt. Unb felbft roenn ber Stoff, ber 3nrjalt ober

Rod) eine Reifye erlaud)ter Ramen roerben mandje Details ein3elner feiner Dramen,
uns im £aufe unferer Darftellung begegnen, roie ber 3übin oonüolebo, ftarf ins

roie ber bes (BrafenKinsf i), bes Barons (Bebiet bes Romantifdjen r/ereinragen, in

oanSroieten, cor allem aber ber bes Durchführung unb (Beftaltung fud)t er fie

eblen, funftfinnigen (Er3f)er3ogs Rubolf, ftets ben flaffifdjen (Befetjen gemäfo 3U b'iU

Beetr/ooens Sd)üler. sjsjsjssss ben. hierin gleicht erBeetfjooen. Aber

Unferm Bilbe roürbe ein roefentlidjer 3ug aud) bie grö|te 3af)l ber Heineren Didjter

fehlen, roollten roir nid)t aud) ber unb Sd)riftfteller ftanb oöllig auf bem Bo=

5rauen roenigftens fur3 gebenfen. (Eine b^n bes Klaffaismus unb nafjm es ernft

gan3e Reifye burd) (Beiftunb Sdjönfjeit aus= mit ber an fie gestellten Rufgabe.

ge3eid)neter 5rauen begegnen uns in ber ^lAäfyrenb IDiffenfdjaft unb poefie um
Dorner/men IDiener (Befellfdjaft, an ber -vVbiefe 3eit in (Defterreid), banf ber

Spitje bie Kaiferin felbft, bie (Boetb, e als eine 3enfur unb ber fd)led)ten Sdjulbilbung bes

auJ3ergeroörmlid)e 5rau fd)ilbert, Reiter, Dolfes ein Dorredjt ber fjörjeren Kreife

geiftreid), anmutig unb oerbinblid), ,unb ba= bilben, bringt bie Rt u
f

i f in a 11 e Sd)id|=

bei fann man fagen, bafo fie fid) immer oon ten. 3roar bedte b^n Rteifter, ber bzn

neuen Seiten 3eigt unb jebermann in Der= R3ienern fo recfjt aus bem ljer3en gefd)rie=

rounberung fetjt.' So erfdjeint aud) bie ben, btn £iebling ber (bxa^kn, RTo3art,

5ürftin £obforoi^ als eine F)od)gebilbete, bereits bie füf)le (Erbe, als Beetb,ooen bie

für bie Kunft begeifterte $rau oon tieffter Stabt betrat, bie oon ba an feine rjetmat

f)er3ensbilbung. Diele ber ebelften 5rauen= roerben follte; fjarjbn lebte nod) unb

erfdjeinungen roerben uns in Beetfjooens ftanb in 3enitl) feines Ruhmes. (Er f)atte

£eben nod) begegnen. fjödjftes (Blücf r/at es in feiner rüfjrenben Befd)eibenf)eit nid)t

er oon it)nen erfahren, aber met)r nod) üerfd)mät)t, bie (Errungenfdjaften bes jün=

bitterftes U)et). a sa sa sj ss sä sä geren Rteifters fid) an3ueignen unb fo roett=

als Beeil)ooen in U)ien anfam, ftanb bie= eifern feine R)erfe feit Rto3arts (Einfluß an

fes faft ausfd)lieftlid) unter ber t)err= ebler flaffifdjer Sorm mit beffen IDerfen.

fd)aft bes K 1 a f f
i 3 i s m u s , ber b, ier oiel 7u t) a rj b n fam nun Beetb,ooen in bie

länger regierte als in Deutfd)Ianb. Die ^£el)re. Aus f)at)bns r)änben follte er

IDeltanfdjauung ber (Bebilbeten roar ge= Rto3arts (Beift burd) ununterbrod)enen

tragen oon bin Zbttn Kants, in ber ^Ici% ertjalten. r)at)bn nab,m ib,n liebeooll

Didjtfunft aber begann bereits (B e 1 1) e

,

auf. Beetfjooen begann ben Unterridjt mit

eine allgemeine unbegren3te Dereb,rung btn beften Dorfätjen unb mit einem $let%

3U genießen. tDorjI oerfudjen aud) t)ier unb (Eifer, oor allem mit einer Selbft*
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oerleugnung, bie man bem Stürmer ber 3tallcncr oerftefyt, fo mag ber Dor*

urtb Dränger faum 3ugetraut rjätte. Cro^ murf mol)l gelten. Rber Beettjooens mäd)=

allem rjatte ber alte l)ar)bn mof)l oft ge= tige (Bebanfenmelt führte naturgemäß 311

nug feine tttürje unb Hot, bas unbänbige neuen Rusbrudsmitteln, bie er bann bis

{Temperament bes jungen Ijimmelftürmers 3U bm äußerften (Bremen aus3unu^en

3U 3ügeln. Sidjer aber mar er mit ben ftrebt. So ift aud) bie Art, roie er bie

$ortfd)ritten bes Sd)ülers 3ufrieben ; leiber menfd)lid)e Stimme betjanbelt, bie not*
aber galt biefes nid)t umgeferjrt. Der roenbige 5oIge feines Stils, unb in

alte oielbefdjäftigte ITteifter mag es bti ifyrer Hrt oon r)öd)fter Originalität
ber Korreftur roirflid) oft nid)t aÜ3u genau unb IDirfung. Daß er ben Stimmen
genommen unb fjier unb ba einen $ef)ler Hufgaben oon größter Sdjmierigfeit ftellt,

überfefjen fjaben. Beetfjooen begann miß* ift ridjtig, bafc er aber nicfjts Unmög*
trauifd) 3U roerben unb grollte bem £ef)rer ; Ii d) e s oerlangt, roirb jeber, ber bie tDerfe

fjeimlid) legte er feine Arbeiten Sdjenf, bem aus ber Prarjs fennt, be3eugen muffen.

Komponiften bes Dorfbarbier cor.

Don fi)ftematifd)er (Brünblid)feit

aber tourbe ber Unterricht erft,

als Beetfjooen, marjrfdjeinlid) oon

Jjarjbn felbft empfohlen, Sd)üler

bes berühmten Kontrapunftlerjrers

Hlbredjtsberger tourbe. t)ier

roarb itjm enblid) (Belegenfjeit bas,

roas er als XTTangel füllte, grünb*

lid) 3U erlernen : bie Kunft ber freien

felbftänbigen Stimmführung bes

ftrengen polrjpfjonen Stils. Bee=

trjooen f) at biefes Stubium mit eifer*

nem ernften tDillen betrieben, unb
bie, für ein (Benie roie bas feinige

gemiß troo!ene ITTaterie befjerrfcfjen

gelernt, roie roenig anbere. Rud)

Rlbred)tsberger erlebte nad) feiner

eigenen Rusfage ,roaf)re Sreube' an

feinem Sdjüler. ssssssssa
tYVd)tig mar ferner für Beetfyo*

*^oen ber Derfer/r mit S a l i e r i

unb bie Untermeifung, roeldje er

oon bemfelben empfing, ttid)t nur, bafo

er oon irjm in Be3ug auf bie Berjanb* J-'Stubien gebauert, ba erfdjeinen, ge

lung ber Singftimme unb ibje Sanglid)* roiffermaßen als bas Refultat ftrengfter

feit oieles erlernen tonnte unb erlernt Selbft3ud)t, bie brei tErios für Dioline,

b,at, Salieri mar aud) ein ITTann oon Dioloncello unb Klaoier, op. 1 , als ber fln=

burd)aus gefunben unb geläuterten, 3um fang jener großen Reirje unfterblidjer

Ceil fogar fortfd)rittIid)en (Brunbfätjen in tDerfe Beetf)ooens, bie für uns ben 3nbt--

ber Kunft. S^rtmmel ermähnt ein Ruto* griff bes t)öd)ften in ber Kunft bilben. (Er

grapt) Beetf)ooens, aus bem b.eroorgeb.t, be3eid)net fie als op. 1 unb roeift ifynen

ba^ jeine Stubien fid) bis auf bie genaue bamit ben tDerfen ber Bonner 3eit

Kenntnis bes $timmenmed)anis* gegenüber itjre Stellung an, als bie erften,

mus ber Reg ift er erftredte. ITCan rjat toeldje er feiner roürbig eradjtet. tttit einem

Beetf)ooen fyäufig oorgetoorfen er t)abe Sdjlage erfdjeint er in biefen tErios als

unfanglid) gefd)rieben unb bie Stirn* ber fertige ITteifter, ber bas, mas er

men nid)t 3U beljanbeln gemußt. Seb,r fagen mill, in feiner eigenen Spradje

mit llnredjt! Ja, menn man unter Sang* aus3ubrüdenoermag.DieDeröffentlid)ung

lidjfeit ben glatten, öligen bei canto-Stil oerbanfte er aber nid)t bem Dertrauen bes

Rbb. 31 • 3ofef fjanött • Rad) öem Stidje oon 3ol). (Ernjt

Ittansfelb, 1738-1796 *^ «^ *^ *^ »^ »«, ®-q *"*!

Drei 3at)re, bis 1795 Ratten bie ernften
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üerlegers (flrtaria), fonbern ber £jod)=

F)cr3tg!ett bes 5ür|tcn £id)norosfrj, ber

fogar rjeimlid) burd) ben Derleger Bee=

trjooen ein Honorar 3ufommen lieft. Unter
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ben Subffribenten, roeld)e fid) 3um flnfauf

oon (Exemplaren oerpflidjtet Ratten, finben

roir bereits eine Reifje Hamen, meiere

burd) Beetrjooens 5reunbfd)aft unoergeffen

geblieben jinb, roie btn (Brafen flpponr),

ben Surften (Efterb^t) u. a; 3ugleid) ein

3eid)en bafür, ba\$ Beetrjooen bereits bei

biefen oerfer/rte unb oon ir/nen in feiner

Bebeutung erfannt unb gefd)ä^t rourbe.

3roar grünbete fid) biefe tDertfdjätjung

aud) t)ier anfangs mef)r auf Beetrjooens

pianiftifdje £eiftungen, roie man aud) in

Bonn btn Komponiften erft in 3roeiter £inie

gelten lieft. Beetrjooens Klaoierfpiel mar
in ber tEat fo, bah es if)n in IDien fofort

in bie erfte£inie ftellte. Dasgrofte3ntereffe,

roeldjes Beetljooens fyorje Sreunbe am (Er=

fdjeinen feines op. 1 ner/men, 3eigt uns,

bafo man aud) bereits auf btn Komponiften

bie größten Hoffnungen fetjte unb bas

r)öd)fte oon if)m ertoartete. Schneller als

man roof)I bad\h, follten fid) biefe tjoff=

nungen erfüllen. Saft orjne Unterbredjung

folgt btn Crios ein tTTeifterroerf nad) bem
anbern, eines immer größer unb erb,abener

als bas anbere. Bereits 1796
erfd)ienen bie brei Klaoierfo=

naten op. 2. Daft Beetrjooen

bie 3roeite unb britte feinem

£ef)rer tjarjbn geroibmet, 3eigt,

bafo bie Derftimmung, oon ber

roir fprad)en, in Beetrjooen

längft überrounben roar unb
bem (Befürjl aufrichtiger Der=

er/rung oon neuem piat} ge=

madjtrjatte. Rud)basKla =

oierfon3ertin (E=Durroar

fd)on 1795 fertig. ITTit if)m

trat Beetrjooen 3um erften

ITTale oor bie allgemeine (Def=

fentlid)feit, unb 3roar in einer

,groften mufifalifd)en flfabe=

mie, 3um Beften ber tDitroen

unb IDaifen ber IDiener Con=
fünftlergefellfdjaft.' Das roar

im ITtär3 ; im Itooember fpielte

er bas Ködert 3um 3roeiten

ITTale in einer oon r)ai)bn ge=

gebenen Hfabemie, ber befte

Beroeis für bie Rn3ief)ungs=

traft, bie fotootjl ber pianift,

roie nun aud) ber Komponift
Beetf)Oöen auf bas IDiener

Publifum ausübte. Die grojjen

(Erfolge biefer Köderte mod)ten mitroir=

fen, Saft Beetb,ooen fid) 3U einer flus=

nu^ung berfelben in (Beftalt einer Kon=
3ertreife entfdjloft. Diefe fam 1796 3U*

ftanbe unb fütjrte b^n ITteifter über Prag,
unb Hürnberg nad) Berlin. Xlzben ben am
geferjenften Sadjmufifern roie 3elter, 5afd)

u. a., lernte er in Berlin aud) ben Prisen
£ouis$erbinanbfennen unb als einen

roirflid) tüd)tigen ITtufifer fd)ä^en. Dor
bem König fpielte Beett)ooen 3roeimal unb
errjielt oon ib,m eine foftbare mit Dufaten
gefüllte Dofe 3um (Befd)enf, — ,roie fie

Sie (Befanbten erhielten', er3ät)lte er fpäter

oft mit geroiffem $tol3. — Dem Könige

roibmete er bie beiben Sonaten für DioIon=

cello unb Klaoier op. 5, bie er ib,m aud)

mit bem (Eellift Duport oorgefpielt Ijatte.

3n befter Stimmung fetjrte Beetl)ODen

nad)IDien3urüd, bas r)er30olloon neuen

Plänen unb IDerfen. Seine äußeren Der=
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f)ältniffe geftalten fid) immer beffer, Ruf)m

unö (Eljre road)fen
; fein £eben fdjeint fid) 3U

einem red)t glücflidjen entroicfein 3U roollen.

Dod) 6a flingt plöt^lid) in öie [onnige 5reuöe

ein tieftrauriger Klang. Der lid)te Sonnen*

fd)ein, 6er über 6ie IDerfe öiefer 3eit aus*

gebreitet, fdjtDtnbet unö roeidjt öer Had)t;

öas £argo öer D=Dur=Sonate op. 1 0, Hr. 3,

öiefe fdjroermütige geroaltige (Elegie, er3äl)lt

unsöaoon.UnöinöiefemDunfeloerneljmen

roir öes$d)idfals öroljenöen $d)ritt, 6as uns

im (Seifte öas ttlartrjrium fdjauen läftt,

roeldjes öem ITTeifter oon nun an beftimmt

ift. Huraus£eiöenfonnteöie£jerr=
lid)f eit Beetf)ooenfd)er Kunft er=

fteljen. Un6 6er £eiöenstoeg beginnt.

(Erft roie böfe Ahnung, balb aber beftimm*

ter tritt 6as (Befpenft öes (Bef)örleiöens,

anfangs mer/r fd)attenl)aft oorbeifyufdjenö,

üor feinen (Beift un6 erfüllt feine Seele mit

unf)eimlid)er Hngft. Sein 3nneres bäumt
fid) auf gegen öiefe (Erfenntnis; es fann,

es öarf nidjt fein, er roill glüdlid) roeröen,

er roill gegen öas Sd)idfal fämpfen, il)m ,tn

öen Radjen greifen' unö es überroinöen!

Die Sonate pathetique 3eigt uns

öiefen Hitanenfampf um öas ©lud, um
öen $rieöen feiner Seele 3um erftenmal

in feiner gan3en (Bröfte; in it>r ringt er

fid) los oon öen öüftern Sdjatten, als Sie*

ger fd)reitet er aus öem Kampfe; fie bilöet

öie erfte Station auf Beetf)ooens £eiöens*

toeg. Don Heuern 3ief)t oerflärenöer Son-

nenfcrjein in fein fjer3, uns befonöers

aus öem frül)Iingsglän3enöen Septett
roonneooll entgegenladjenö. Hber öer böfe

(Beift läfjt fid) nid)t mefjr gan3 bannen.

3mmer häufiger überfallen öen ITTeifter öie

öüftern Hrjnungen feines (Befd)ids. Dann
erfaßt ifjn roor/l trübe, traurige IRelandjo*

Iie, öie roie £obesaf)nung aus feiner tttufif

flingt unö ifyn 3roingt an Stelle öes oer*

flärenöen flöagto öen tErauermarfd)
3U feiert, roie in öer Hs=Dur=$onate op. 26.

3n öiefe Seit (1800/1801) fällt aud) öie

Kompofition öer fedjs erften
Streichquartette op. 18, unö öer

e r f t e n $ q m p f) n i e op. 21 . IDie feiner*

3eit mit öen örei tErios unö öen erften

Sonaten für Klaoier, fo 3eigt fid) Beetr/ooen

in öiefen (Quartetten unö ebenfo in öer erften

Snmprjonie fofort als Beb,errfd)er öiefer

Sormen, nirgenös fudjenö unö taftenö,

nirgenös mit öem Husörud ringenö. So

erfdjeint öie erfte Sr)mpt)onie gleid) als

ein nteifterroerf, öas 3tx>ar an öie

IDerfe feiner Dorgänger anfnüpft, aber

ooller (Eigenart oorroärts fdjaut,

geboren in Stunöen glüdlid)er(Erl)e*
bung. Don öemfelben (Beifte öurdjroefyt

iftaud)öie 3roeite Si)mpt)onieinD=Dur
mit ityrem überiröifd) fd)önen £argb,et =

1 0. Dollenöet rouröe fie im3ab,re 1802 in

fjeiligenftaöt, aber öie Kompofition insbe*

fonöere öes £argf)etto fällt um 3toei

3ab,re früfjer, in öie Seit öer Kompofition

öes Septetts unö öer prometrjeusmufif.

Hlle öiefe IDerfe laffen fid) iqremlDefen

nad) Ieid)t in 3roei Klaffen teilen. 3n
öer einen qerrfdjt nod) öie $xeuöe am Spiel,

öer Spielt rieb oor. Die IDerfe öiefer

Art neigen öer (Empfinöungstoeife ITTo=

3arts3u, öie fie alleröings oft bis über öie

(Bren3e fteigern. r)ierf)in gehören u. H.

öie Sonaten in R* unö (E=Dur op. 2,

fjanön, öem ITTeifter mit öem Kinöerqer*

3en geroiömet, öie Sonaten in 5= unö (B=

Dur op. 10, öie Paftoralfonate unö öas

Septett, l)ier3u gehören aud) öie beiöen

erften Snmptjonien. Diefen gegenüber

ftellen öie IDerfe öer anöeren Klaffe in

errjörjterSubjeftioitätbes ITTeifters

Ringen über fid) rjinaus, nad\
öem Unenölid)en öar, roie öie Sonate
pathetique, öie in (Eis=ITtoII, öas Klaoier*

Ködert in (E=ITToIl. 3n ifjnen liegt in erfter

£inie öie f ortf d)rittlid)e £enöen3 in

Beett)ooens Schaffen ausgeprägt, ss so
mir nannten bereits öie patrjetifdje

Sonate als einen ITTerfftein in öes

ITTeifters (Entroidelung. 3n ein neues Sta*

öium öer Dertiefung führen uns öie beiöen

Sonaten op. 31, Hr. 2 unö 3, befonöers

öie e r
f
t e r e in D=ITToIl. 3n öen Stunöen öes

£eiöens rjat er fie empfangen unö gebo=

ren, in einer Seit, roo fein förperlidjer 3u=

ftanö it)n mit immer größerer unö bange*

rer Sorge erfüllte. Das (Beqörleiöenqatte

beöenflid) 3ugenommen, Öa3u gefeilten

fid) nod) anöere förperlidje 3uftänöe, öie

iqn quälten unö öer Der3toeiflung naqe
brad)ten. 3m Sommer 1802 fud)te er

fjeilung im Babe rjeiligenftaöt. Dort,

in öer(Einfamfeitroar es, roo il)n öie rjoff

=

nung oerliefo, roo tr)rt öes £ebens Hot unö
Sd)mer3 überroältigten, unö öie Bangigfeit

öer Dereinfamung feine Seele mit £oöes=

angft erfüllte. Daroar es, roo oon feinem
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tobrounben fjeqen fid) jener f)er33er=

reiftenbe Ruffd)iei losrang, be[[en 3ammer
uns b, eute nod) bas r)er3 er3tttern läfjt, roenn

er uns aus ben IDorten bes I}eiligcn =

ftäbter £c[t amen ts,
12

) bas Bee=

trjooen in banger {Ecbesar/nung an [eine

Brüber richtete, ent jegen[d)allt. Das, burefj

Kranfrjeit unb (Hn[amfeit bis 3um äujjer*

ften gesteigerte (Befühl menfd)lid)er Be=

gren3trjeit unb Sd]roäd)e roar es, roe!d)es

5en3um(BöttIid)enmitflUgetDaItringenben

Künftler baburd) rjinabbrüdte, bafo es irm

bie (Bren3e [einer ITIenfdjr/eit füllen lieft.

Aus ber[elben (Quelle fommt ifjm aber aud)

roieber bie (Err/ebung. ,tDenn id) mid)

unb Sieben erträumte, jene ,un[terb =

I i dj e (5 e I i e b t e', an bie Beetrjooen Briefe

ooll tief[ter r)er3ensinbru[t richtete? —
tDir rai[[en es nid)t, roir fönnen nid)t ein=

mal bas3af)r [id)erbe[timmen, ausbenen
jene überqueüenben r)er3ensergü[fe [tam=

men. £ange galt bie junge (Sräfin (5iu =

Iietta (Buicciarbi bafür, bie[elbe, ber

er bie bebeutungsoolle Sonate in (tis=

ITT o 1 1 geroibmet. lErjarjer toill in ber [d)ö=

nen Komte[[e tErjerefeBrunsoid, 3U

berBeetr/ooen [päter eine tiefe Heigung
im f)er3en trug, bie un[terblid)e (Beliebte

ernennen. ITtit Diel größerer IDab
i

r[d}ein=

lid)feit nennt 5rimmel öie Sängerin ITC ag=

Hbb. 33 • Hnjidjt oon ^eütgenftaöt *~S «^ &^ ;*^ s-^ *-^ «^ tf-^ «^ *^ -^ »^ *-g^

im 3u[ammenb,ang bes Unioerfums be=

trad)te, roas id) bin, unb roas i[t ber, ben

man ben (Bröfjten nennt, unb bod) i [ t ro i e -

ber b,ierin bas (Böttlidje im tTTen=

[d)en . . .

M3
)! sssisssössss

aber nid)t nur bas £eiben, aud) bie

£iebe b,alf ba3U, Beetrjooen 3 um
f)elben 3U fdjmieben. ,Die £iebe', [agt

einmal $d}iller, ,fann bentTten[d}en roeber

raten, nod) [elbft eine Arbeit für ib,ntuen,

aber 3umf)elben f ann [ie ib, n er=

3ieb,en, 3U Caten fann [ie itjn

rufen, unb 3U allem, roas er [ein [oll,

irm mit Stärfe ruften.' sssssösass
YTAer roar jenes r/errlidje, ein3ige IDe[en,

^^3U bem Beetfyooen in [eliger £iebe

empor[d)aute, oon be[jen £iebe er (Blüd

balena tDillmann. Dieferoar [efyr jung

oon Bonn nad) IDien gefommen; es ijt

befannt, baft Beetr/ooen 3U ib,r eine [0

tiefe £iebe faftte, bafo er ib,r einen r)eirats=

antrag mad)te. Dod) genug, roir fönnen

t)ier nur oermuten! (Db es einmal ge=

lingen roirb, bas Dunfei, roeld)es über

biefer £iebe [djroebt, 3U lidjten, i[t [d)roer 3U

[agen. Hur bas erfennen toir aus Beetb,o=

oens Briefen, bafo er mit ber flllgeroalt

[einer großen Seele geliebt b,at. Den tiefen

Sd]mer3 aber, baf$ er entfagen mufote,

ben oertraut er nur [einer Kun[t an, unb

bannt ifjn in [eine IDerfe. (Ent[agcn! tDie

ein unbittlidjes Sd)id[al [djroebt es über

Beetb,ooens £iebesleben. Aber immer
oon neuem roäd)[t in [einem f)er3en bie
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tieffte $

e

I) n f u d) t nad) ber großen
beglüdenben £ icb e, unb btefe Sefyn=

fud)t ift es, meld)e in if)rem Drange bas

gemaltige Ringen in bes tTCeifters Seele

jteigert unb oerflärt. Denn nid)t bie er=

füllte £iebe, fonbern bie$ el)nfud)tnad)
ber (Erfüllung, nad) einem 3beal

f)öd)fter, ebelfter unb feelenoollfter
Sd)önl}eit, ift es, roeldje grofoe IDerfe

jd)Offt. SÖSÖS3S3S3SäS3S3S3
DielTtad)tbes$d)idfals, bie gemörmlidje

tTtenfdjen oernidjtet, bm Starfen er=

r/ebt fie unb ftäfjlt if)n 3U

neuen Kämpfen. ITCit ber

(Befarjr mäd)ft ber tttut

bes gelben. Unb als J)ct6

gef)t Beetfjooen aus biejen

Kämpfen berSeclerjeroor.

Die (Eroica, feine fyU
benft)mpl)onie bemeift es.

Die fran3öfifd)e Reoo=

lution fjatte ntdjt bie

Befreiung oon ber Un*
natur gebracht unb bie

Sermfud)t nad) 5re^ e^
unblTTenfdjentDÜrbe nid)t

erfüllt; mas blieb übrig,

als ftumme Refignation.

Da mar plötjlid) U a p o =

1 e o n s Stern aufgegan*

gen
;
geller unb glasen*

ber ftrarjlte fein £id)t oon

tEag 3U (Lag. (Er mar an

bie Spitje 5ranfreid)s ge=

treten, als Konful, als

(Erfter unter (Bleichen unb

fein Programm oer=

fprad) bie (Erfüllung all

ber Hoffnungen unb EDün=

fdje, bie man oon ber

Reoolution gehegt l)atte.

Die unerhörten Erfolge auf bem Sd)lad)t=

felbe, oor allem bie Art, mie er bie innern

Derfjältniffe mit fidjerer fdjneller J)anb

im Sinne ber 3U<tn ber 3eit orbnete, er=

l)öl)te feinen (Blan3 berart, ba^ fid) feine

Perfon immer mefjr oon feiner Umgebung
abf)ob unb 3um ftral)lenben ITTittelpunft

nid)t nur 5ranfreid)s, fonbern ber gan3en

3ioilifierten IDelt mürbe. 3a
r
oas tDar ocr

Ijelb, ber bie Sel)nfud)t ber 3eit erfüllen

fonnte, er mar es, bm Sdjiller üorafynenb

in feinem IDallenftein als Dorfämpfer einer
neuen freien 3eit t)inftellte, bm (Boetr/e in

feinem (Bot} fefjnenb erfdjaute. 3^* fd)ien

bie Seit gekommen, mo natürliche mann*
l)afte, eble Qlüdjttgfeit triumphieren follte.

Das empfanbniemanb tiefer alsBeetfjooen.

piatos ,Republif,' bie er, mie Sd)inbler

er3äl)lt, burd) unb burd) fannte, unb nad)

beren3been er alle Derfaffungen ber IDelt

mufterte unb eingerichtet ferjenmollte, fjatte

feinen 5re%itsgebanfen fcftc (Beftalt ge=

geben; oon Uapoleon ermartete er bie

Dermirflicrmng feiner 3been. 3n biefer

Hoffnung jubelt feine glüfyenbe Seele auf

Hbb. 34 • Gräfin Grfereje Brunsoid ^ «^ *^ «-^ «^ -s-^

in fto^er Begeiferung unb in (Conen brid)t

estjeroor, fomäd)tig unb gemaltig, fo frci=

tjeitsburftig unb fiegesgeroift, fo leiben*

fdjaftlid) unb ergaben, mie ber (Beift

felbft, ber biefe grofte Seit bel)errfd)t.

,
(Eroica', F>eIöeTtft)mpt} onte foll

bas IDerf rjeifoen, unb eine fjulbigung foll

fie fein bem gelben, ber alle Eröffnungen

oerförperte, bem (Eon ful Buonapartc.
1801 begannen bie 3b<ti\\ in Beetrjooen

(Beftalt an3unel)men, 1804 mar bas IDerf

oollenbet, in bemfelben 3aF)re in bem
Sd)iller in feiner BrautüonlTteffina,
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biefem Dramamit(Ef)ören, eine neue

aejtfyettfdje (Epocrje einleitet, in bem (Boetfyes

gigantischer Sauft feine letzte Dollenbung

errjält.
u

). SÖS3S3SÖSÖS3SÖS3
'Xumäd)tigenDimenficmeniftbererfteSat3

C-^ber fjelbenfrjmprjonie angetoacrifen, unb
bie 5ülle ber (Bebanfen ift fo überroälti*

genb, ba^ fie bie 50rm oft 311 fprengen

ferjeinen. 3c0e tt°te a& er ruf* es uns
3U, bas geroaU

tige £ofungs=

toort ,$ r e i =

rjeit'.DocrjtDas

foll nad) bem
mächtigen, ftoI=

3en Ringen bes

erftenSatjesnun

plötjlid) ber bü=

ftere {Erauer-

m a r
f
d) mit

feinen erfd)üt=

ternben Klan*

gen?flr/nteBee=

trjooen bereits

in feinem (Bei*

fte, roie fein

r)elb felbft 3um
Derräter feiner

3beale toerben

foltte ! IDof)l

faum.Der(Brunb

bürfteeinanbe=

rerfein;Sd)il=

ler mag uns bie

5rage beant=

roorten. Dort

roo er von ber

eIegifd}enDid)t=

fünft Ijanbelt,

teilt er biefe ein,

in bie eigent=

licbje (Elegie

unb in bie 3bt)lle. Der elegifdje Did}=

ter fudjt nad) üjm bie ITatur, aber als eine

3bee in einer Dollfommenr/eit, in ber fie

nie ejiftiert rjat, roenn er fie gleid) als etroas

Dageroefenes unb nun Derlorenes betoeint.

Die Begren3tl)eit feiner ITatur läftt iljn bie

bes 3beals in feiner Unenblicrjfeit nid)t

erreichen. Darin liegt bie erfd)ütternbe

tEragif bes nTenfd)enfd)idials. ,Du gleictjft

bem (Beift, ben bu begreifft!' Diefes

Donnerroort, roelcrjes $auft entgegen*

brörmt, gerabe ba, roo er bas ITTenf djlidje

Rbb. 35 • Bcctl)ODCn • Don Bourbelte (nod) unoollenbet) *^

in fid) überrounben 3U fjaben roäfmt, es

fettet uns alle an bie (Erbe. 3n biefem

Sinne erferjeint mir ber ILrauermarfd) als

eine getoalttge (Elegie, alsbaseroige
b,ob,e £ieb ber Trauer überttten*
fdjenlos unb ITtenfd)enfd)idfaI.
Der (Elegie entgegengef etjt feiert bie 3 b rj 1 1 e

bie (Erreid)ung unb (Erfüllung bes 3beals.

Sie fütjrt btn ITtenfdjen, ,ber nun einmal

nid)tmeb
i

rnad)

flrfabien3urücf

fann, bis nad)

(Elrjfium.'Der

Begriff ber3bt)l=

Ie ift ber Begriff

eines oölligauf=

gelöften Kamp=

fes, einer freien

Dereinigung ber

tteigungen mit

bem (Befetje,

einer 3ur f)öcrj=

ften Sittlidjfeit

rjinaufgeläuter*

kn ITatur, fur3

es ift fein anbe=

rer, als bas
3bea 1 ber
Sd)önt)eitauf

bas roirflid)e

£eben ange»
voenb^t Hller

(Begenfatj ber

tDirtlid)feitmit

bem 3beale

fdjroinbet. Die

Rurje ber Doll=

enbung be-

f)errfd)t fie, bie

feiige Rurje ber

(Bötter. ,Das

(Bemütmufebe=

friebigt roerben, aber orme, bafo bas Stre*

ben barum aufr/öre.' 9sgssas3SJ
tlettner e^ärjlt, bafo Sdjiller fein prjilo=

*7fopf)ierenbes (Bebicr/t ,00m Reid) ber
Schatten' 3U einem 3brjllion ber Der=

mäljlung bes, in bie f)eiterfeit bes (Dlrjmp er=

fyobenen Ejerafles mit Ijebe fortführen

roollte. 3n bemfelben Sinne oerfärjrt

Beetrjooen bjier, inbem er bem (Erauer=

marferj, ber büftern (Elegie aus bem Reidje

ber Schatten, in bem Sd)er30 ein 3bt)ll

entgegenftellt, bas biegan3entt)onnen(Eli)=
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fiums in fid) birgt. tDir jinb 3ur Hatur
3urüdgefef)rt, aber 3U einer nerebelten.

tDir finb nid)t roieber Kinber geroorben,

aber roir bjaben bie Haioetät bes Kinbes

in erb,öf)tem Sinne uns erfämpft. Huf
bie[em ,i b e a I i

f
d) e ri Stanbpunf t, roie ifyn

Stiller nennt, fjebt bas$ i n a 1 e ber Sr/m*

pfjonie an. Das prtrt3tp bes Ringens

fällt fort. Alles bc3tct)t fid) rjier auf finn=

lidje Hnfd)aulid)feit unb £ebenbigfeit, auf

öie tOafjrrjeit unb Ieiblidje (Begenroart bes

bar3uftellenben (Begenfat^es.

nun aber, ba bas EDerf oollenbet roar, ge=

fdjaf) bas Unerhörte. (Er, bem es 3uge=

bad)t, Buonaparte, fe^te fid) bieKaifer=

frone aufs Fjaupt. EDie ein Donnerfdjlag

traf Beetfjooen biefe Had)rid)t. 3nglür)en=

bem 3orne reiftt er bas {Eitelblatt mit ber

IDibmung oon ber Partitur unb tritt es mit

Stiften. ,3ft ber aud) nid)ts anbers, roie ein

geroöljnlidjer HTenfd) ! Hun roirb er aud) alle

fllenfd)enred)te mit $üfom treten, nur feinem

(Ef)rgei3 fröfynen ; er roirb fid) nunfjöfyer toie

alle anberen ftellen, ein tdjrann roerben.'

Kapitel II I Die (Eigenart bes Beetf)ot)enfd)en Kunft=

enben roir uns nun ber Be=

tradjtung ber (Eigenart in

Beetr/ooens tDerfen 3U. EDir

roerben biefe am beften oer=

ftefyen lernen, roenn roir bie

tOerfe Beetfjooens mit benen

feiner großen Dorgänger oer=

gleichen, an bie er in feiner (Entroidelung

antnüpft, unb fie nad) ben 3been foroie

ber oon biefen beroirften (Entroidelung ber

5orm (im roeiteften Sinne) abroägenb be=

trad)ten. sösösösösösösösc!
3d) glaube tjettner ift ber erfte geroefen,

ber auf bie überrafdjenbe ?Eatfad)e f)in=

roeif t, baft ber (Begenfatj 3toifd)en H a i em
unb Sentimentalifdjem, roie trm

Sdjiller in feiner genialen Hbtjanblung

,über naioe unb fentimentalif d)e

Didjtung' barlegt, — ein (Begenfatj,

ber befanntlid) fid) in Sdjiller unb (Boetfje

fdjarf ausprägt, — auf TTto3 art unb
Beettjocen in nod) f)öf)erem Sinne

pajjt. ,tDie in (Boetfje (fagt Lettner), fo

ift aud) in XTTo3art 3uoerfid)tlid)e, gefunbe

Sinnlid)feit, roarme ungeteilte Eingabe an
Zehen unb IDirfIid)feit, Iiebeooll Weitere

üerflärung bes reinen unb fdjönen

lTtenfd)enbafeins. ITTo3art ift ber unoer=

gleid)ltd)e ITteifter bes töof)Ilauts, ber

(Eurqtrjmie, ber flüffigften rjarmonif. Unb
roie in Sdjiller, fo ift aud) in Beetf)ooen, unb

Dolbarf) • BeetljODcn

3roar in biefemnod)geroaltiger unb formen*

fd)öpferifd)er, bie Poefie tief ringenber

3nnerlid)feit, bie in bämonifdjem Unge=

nügen über bie Sdjranfen bes engen (Erben=

bafeins roeit l)inausreid)t unb baf)er, um
mit Sdjiller 3U fpred)en, nid)t mäd)tig ift

burd) bie Kunft ber Begren3ung, fonbern

burd) bie Kunft bes Un en blidjen.' *)

— Haio ift nad) Sd)iller, roas reine unb

gan3e Hatur ift, es bilbet ben (Begenfatj

3u bem Dertünftelten, 3ur Unnatur. Haio

ift bas Kinb, naio muft aber jebes

(Benie fein, ober es ift feines. Seine

ITaioetät mad)t es 3um (Benie, unb roas

es im 3ntelleftuellen unb Heftf)etifd)en

ift, fann es im ITToraIifd)en nid)t Ieug=

nen. Die oerroideltften Hufgaben mujj

bas (Benie mit anfprudjslofer Simpli3ität

unb £eid)tigfeit löfen. (Es oerfäfyrt nid)t

nad) erfannten Prin3ipien, fonbern nad)

(Einfällen unb (Befüllen, aber feine (Ein*

fälle finb (Eingebungen (Bottes,

feine (Befühle finb (Befetje für alle 3eiten

unb für alle (Befd)led)ter ber tttenfd)en.

(Eine foldje geniale ITaioetät bilbete bas

IDefen bes (Briedjen, bie Hatur fdjeint

mefyr feinen Derftanb unb feine tOifebe=

gierbe als fein moralifdjes (Befüf)l 3U

intereffieren, er r/ängt ntd)t mit 3nnig=

feit, mit (Empfinbfamfeit, mit füfter tOet)=

mut an ttjr. sssasssj
4
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aus ber naioen ücnfart flicht not=

roenbigerroeife aud) ein naioer Hus =

brud, foroorjl in IDorten als Belegungen,
er ift ber roid)tigfte Beftanbteil ber (B r a 3 i e.

Hbb. 36 • Beetf)Oüen--DenfmaI in Bonn *^ *S *"S *S ;;>S ;*S ;*S

tTIit biefer naioen Rnmut brüdt bas (Benie

feine erbabenften unb tiefften (Bebanfen

aus; es finb (Bötterfprüdjeausbem
ITTunbeeinesKinbes! Sd)ärfer unb

beftimmter, babei inniger unb fdjöner läftt

fid} ITTo3arts unfterblid)e Kunft nidjt

farafterif ieren, als es biefer flusbrud Sd)il=

lers tut. sösasöSöSöSöSösa
Solange roir blofje Haturünber roaren,

roaren roir glüdlid) unb oollfommen;

roir finb frei ge=

roorben unb fyaben

beibes oerloren.

Daraus entfpringt

eine boppelte unb

feb
i
rungleid)e$eb,n=

fudjt nad) bertta=

tur, eine Sef)nfud)t

nad) irjrer (Blüd=

feligfeit, eine

Serjnfud)t nad)

ir/rer üollfom =

menrjeit. Soroie

nad) unb nad) bie

Hatur anfing, aus
bem menfd)lid)en

Z^n als (Er-

fahrung unb als

bas f)anbelnbe unb
empfinbenbe$ub=
jett 3U oerfd)roin=

ben, fo fer/en roir

fie in ber T)id)ter=

roelt als 3been
unb als (Begen-

ftanb aufgeben.

IDärjrenbbernaiDe

Did)ter uns burd)

Hatur, burd) finn=

lid)e IDarjrrjeit,

burd) lebenbige

(Begenroart rüfjrt,

üollbringt bies ber

f
entimentali*

fd)e üid)ter burd)

3been. Diefcr t)at

es immer mit 3roei

ftreitenbent)orftel=

lungen unb (Emp=

finbungen 3U tun

mitbertt)irflid)=

feit als (Bren3e

unb mit feiner

3bt^, als bem
II n e n b 1 i d) e n ; bas gemifd)te (Befüb, I, bas

er erregt, roirb immer oon biefer (Quelle

3eugen. sösssösösösösssssö
Beett)ooen ift im f)öd)ften Sinne eine

fold)e fentimentalifd)e Hatur. ITtr=

genbs fprid)t fid) titanenhaftes Ringen
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nad) bem Unenblidjen fo mäd)tig unö ge=

roaltig aus, als in feinen IDerfen. Sein

gan3es IDefen ift erfüllt oon biefer er*

fjabenen 3bee ber $r eil) c it unb IUen=
fdjenroürbe. IDie ttteeresraufd)en flingt

es aus feiner ITTufif heraus unb reifet uns
mit fid) fort, orme Unterlaß ber r)örje 3U,

über uns r/inaus in göttlidje 5enien. "Die

f)errlid)feit

berObeerjat

irm gan3 er=

füllt unb

feine See=

Ie mädjtig

fd)roingen

madjennor

Fjodjgefül)!

unb ert)a=

bener tt)on=

ne. ITtit

Urgeroalt

3roingt es

irm, biefe

Beroegung
in_oneum=

3ufe^en. -
Had) un=

fernßusein=

anberfetmn=

gen über

natoe unb

fentimenta*

liferje Kunft

roerbenroir

es aud)

ot)neroeite=

res oerfte=

rjen, roenn

(Boettje bie

Kompofi=
tion feiner

(5ebid)te

burd)lTtän=

nerroie3el:

ter, Reidjarbt u. a. ber Dertonung burd)

einen Beetr/ooen oor3og. Der burdjaus

naioe Didjter empfanb bie Derbinbung

feines (Bcöidjtes mit einer fentimentalifdjen

tttufif als unnatürlid). (Ein töiberfprud) ift

aud) tatfädjlid) oorfyanben. tDtr empfinben

irjn öesljalb nid)t, roeil roir bas (Bebid)t aus

feiner naioen ©bjeftioität rjerausftellen

unb feinen Stimmungsgerjalt refleltierenb

auf uns bc3ietjen unb es fo geroiffermafjen

3U einem fentimentalifdjen umformen.
IDenn roir 3. B. Beetrjooens rounberbar

tiefes tTtignon=£ieb : ,Kennft bu bas £anb'

b,ören, fo roiffen roir fefyr roorjl, bafc eine

Ittignon fdjroerlid) foldje tEöne anfd)Iagen

roürbe, roir fefyen aber oon ber perfon

gän3lid) ab unb oerallgemeinern bie

(Brunbftimmung ber Serjnfucrjt. 3nbem

m

3Lj

flbb. 37 • Beetb,ooen=DenfmaI in IDien • Don avoon 3umbufdt ®-6j *^ *-^ $-5 ^
roir fie auf uns be3ierjen, empfinben roir

fie als eigene, er tiefte, unb in

biefer Ruffaffung erfennen roir fie als

genau übereinftimmenb mit ber ITTufif

Beetfyooens. ja, roir oerlangen fjeute

eine foldje Huffaffung, unb in bemfelben

ITtafte mefyr, als roir uns felbft oon ber

Itaioetät in Z^btn unb Kunft entfernt

fjaben. teueres roar aber bei (Boetr/e

nid)t ber 5^11, unb fo bürfen roir aud)
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aus feiner Rbroeifung ber Kunjt eines

Beetfyooen nod) lange nid)t auf feine Rüd=
ftänbigfeit in ber Rtufif fdjliefjen. IDie

überall in feinem £eben, 3eigt fid) aud)

tjier bie feltene $oIgerid)tigfeit, roeld)e

(Boetrjes Zebtn unb tEun 3U einem fo b,er=

oorragenb f)armonifd)en madjt. — söss
Die fenlimentalifdje Hnlage Beetf)ooens

Iäfjt uns aber nod) mefyr oerftefyen.

XDix erfannten feine Kunft alsbem Ringen
nad) bem Unenblidjen entfprungen, einem

Ringen, bas burd) bie Begren3tf)eit ber

menfd)lid)en tlatur 3U einem tragifdjen

roirb. 3n feiner fjeftigfeit roirb es bamit

bireft 3um £eiben, ein £eiben aber, bas

burd) feine (Ergaben!) eit fid) 3um geroaI=

tigen Pathos fteigert. So empfinben

roir es 3um erften RTale in feiner gan3en

(Bröfoe, in ber großen (E=tttoll=Sonate, ber

Beettjooen felbft ben Hamen ,bie patf)e =

tifdje' erteilte. (Eine auf ber fentimenta=

lifdjen Ratur berurjenbe Kunft, rote bie

Beetfjooens, ift nur btntbax als eine im

t)öd)ften Sinne fubje!tioe. Das Kunft=

roerf ift aus ber eigenen Seelenftim =

mung geboren; Künftler unb Kunftroerf

finb eins unb untrennbar. Der Künftler

bilbet ben Rtaftftab für bie fjöfje feiner

Kunft ;
feine Seele ift aud) bie Seele feines

IDerfes. Rlit ber (Bröfre feiner ,perfön =

Iid)!eit' roäd)ft bie (Bröfte feiner Kunft.

Daf)er ift es feine Aufgabe, roie Sdjiller

fagt, feine ,perfönlid)feit' fo fer/r alsmög=

lid) 3U oerebeln, 3ur reinften, t)errlid)ften

Rtenfd)l)eit l)inauf3uläutern. ,(ErmuJ3 fid)

über fid) felbft ergeben, inbem er ber

nieberen Sphäre bes tDirflid)en entfliegt,

unb fein Rüge ber (Erhabenheit in ber

Ratur 3uroenbet. Der flnblid unbegren3ter

Semen unb unabfef)barerf)öf)en, ber roeite

©3ean 3U feinen 5u6cn un0 ocr größere

©3ean über ifjm entreißen feinen (Beift

ber engen Sphäre bes IDirflidjen unb ber

erbrüdenben(Befangenfd)aft bes pt)i)fifd)en

£ebens. (Ein größerer RTafeftab ber

Sd)ä^ung roirb if)m oon ber fimplen RTaje=

ftät ber Ratur oorgerjalten unb, oon it)ren

großen (Beftalten umgeben, erträgt er bas

Kleine in feiner Denfart nidjt mef)r. R)er

roeift, roie mandjen £id)tgebanfen ober

f}elbenentfd)IuJ3, ben fein Stubierferfer

unb fein (Befellfdjaftsfaal 3ur IDelt ge=

brad)t fyaben möd)te, nid)t fd)on biefer

mutige Streit bes (Bemüts mit bem großen

Raturgeift auf einem Spa3iergange ge=

bar.' — sa so ss §8 93 sä ss ss
3n ber Hat, Beetl)ooens I)errlid)fte (Be=

banfen finb biefem Streit bes (Bemüts

mit bem großen Raturgeift entfprungen.

Riemanb fjat bie Ratur mef)r geliebt als

er unb niemanb I)at fie fid) met)r offen=

bart, benn ir/m. 3e einfamer er rourbe ben

Rtenfdjen gegenüber, befto inniger rourbe

fein Derrjältnis 3ur Ratur. ,RTein unglüd=

Iidjes (Bel)ör plagt mid) fjier nid)t', fo

fdjreibt er felbft. ,3ft es mir bod), als

roenn jeber Baum 3U mir fprädje auf bem
£anbe: f)eilig, f)eilig! — 3m IDalbe (Ent=

3üden, roer fann alles ausbrüden! — füfte

Stille bes IDalbes!' 3n ber freien Ratur,

im IDalbe, auf Spa3iergängen fommen
if)m, ,angeregt burd) Stimmungen', bie

3been unb fetjen fid) bei if)m in €öne um,
,bie flingen, braufen unb ftürmen, bis fie

enblid) in Roten oor mir ftet)en.' ,Die

Ratur', fo fd)reibt er an feinen Sdjüler,

ben (Er3t)er3og Rubolf, ,fennt feinen Still=

ftanb ; f)anb in fjanb mit ifyr roanbelt aud)

bie roat)re Kunft; beren Sd)roefter Reifet:

Künftelei; oor roeId)er uns ber fjimmel

beroafjren möge!' 3n ber Ratur finbet er

ben Rtaftftab, an bem er fein Kunftroerf,

an bem er fid) felbft miftt. Don it)r ge=

leitet roädjft er über fid) rjinaus 3ur fttt=

lidjen 5^reiJ)cit ber Perfönlidjfeit. RTit

fid) felbft aber ergebt er fein Kunftroerf

in eine f)ör/ere, ibealere Sphäre. Sein

3beal roirb ein ftttlidjes. ,Denn jene

lieblid)e Harmonie ber {Ebne, bie ben äftf)e=

tifd)en Sinn ent3üdt, befriebigt jetjt 3ugleid)

ben moralifdjen. 3n ber fd)önen Jjal=

tung eines mufifalifdjen Stüdes malt fid)

bie fcfjönere einer fittlid) geftimmten Seele.'

(Sd)iIIer.) — (Eine foldje Kunft fann nid)t

merjr bas Probuft bes ,SpieItriebs' fein,

fie entfprtngt einer inneren Rotroenbigfeit,

einem Sroange, ber r/eiligen Rot, bie

ben Rteifter nötigt, l)inab3ufteigen in bie

tiefften {tiefen feiner Seele, unb, roas er

bort erfdjaut, in feiner Kunft 3U oerfünben.

3ebe (Enttoidelung gct)t 00m (Begebenen

aus unb fnüpft baran an. 3e toeiter

ein RTeifter auf ber eigenen Barmoorbringt,

um fo merjr oerfdjroinbet bie Rbfyängigfeit

an feine Dorgänger. Hm ftärfften roirb fie

barum naturgemäß in ben erften IDerfen

fid)tbar roerben unb 3roar oft fo ftarf, bafc

roir trotj ausgeprägter 3nbioibualität bes
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Rbb. 38 • t)ai)6n=TTto3art=:Beetr/ODen=Denfmal in Berlin • Don (Eberlein -'^ «^ ;/^ ^ •::!-Q
i ^

neuen IDerfes, [ein Dorbilb bireft in ifym toeben unb ifyn mit feinen Dorgängern oer=

erfennen fönnen. Das ift aud) bei Bee= fnüpfen. sssösösösssssösö
tfyooen ber $a\\ un& cs gehört 3U ben '"Tn ben Klaöierroerfen ift es befonbers

intereffantejten Hufgaben, bie 5äben 3U ^(Elementi, oon beffen Stil ausgefyenb

oerfolgen, bie fyier berüber unb hinüber Beetfyooen toeiterbaut. DerKlatHerfatjbie-
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fes ITTeifters ift am meiften bas, roas roir

,flaDiermäJ3ig'nennen,roennfeineIDerfe

aud) an ibeellem IDert hinter benen r)at)bns

unb ITto3arts 3urüdfter/en muffen. ,IDer

(Dementi grünblid) ftubiert', fagt Bee=

trjooen, ,f)at 3U gleicher 3eit ITto3art unb

anbere Autoren mitgelernt, aber um=
gefefjrt ift bies ja nidjt ber Sali'. 3n ooller

Abb. 39 *s *^ ?^S **n *S *S *S *S l*S *S

Deutlicfjfeit 3eigt fid) biefe Rbf)ängigieit,

roenn roir es fo nennen bürfen, 3uerft in

bem Scrjlufjfatj berBeett)ooenfd)en (E=Dur=

Sonate op. 2. Sein Dorbilb f)at er in bem
erften Satj ber (Elementifdjen (E=Dur=So=

nate.
17

) fjier roie bort ber brillante lebhaft

emporftrebenbe Hnfang in ter3gefüllten

(Dftaoen bei (Elementi, in Sertofforbenbei

Beetfyooen. Bei beiben bann eine Heber*

Ieitung aus Sed)3ermtelfiguren unb £äu=

fen, roeldje eine UMeberrjolung bes t)aupt=

ttjemas einleitet, begleitet oon burd) paufen
unterbrochenen H!forben. Das S e i t e n =

tf)ema ift bei (Elementi fcfjärfer begren3t,

met)r nad) ITto3arts ßrt, bei Beettjooen

roäcbjt es aus ber mobulierenben Ueber=

Ieitung heraus, roie meift bei fjarjbn.

Dem Seitentrjema folgt beiBei=

btn eine Unifonoftelle ; aber roie

lebensooll unb oielfagenb er=

fdjeint fie bei Beetr/ooen, roie

fonoentionell bei (Elementi ! flud)

ber grofce tEriller am Sdjluffe

bes Beettjooenfcrjen Satzes, fo=

roie ber tEemporoecfjfel finbet

bei (Elementi fein Dorbilb. —
IDer genauer 3ufief)t, roirb aud)

Ieid)t in bem Sinale ber (Elernen*

tifd)en rVtTToll=Sonate
18

) bas

Dorbilb 3U bem ftürmifcfjen unb

leibenfdjaftlidjen legten Satj

ber 5 srrioIl=Sonate op. 2 er=

fennen. DasintereffantefteBeü

fpiel jebod) bietet (Elementis

D=ITtoll=Sonate.
19

) 3n biefem

fd)lid)ten IDerfe liegt ber Kern
3u einer ber f)errlid)ften unb ge=

roaltigften Schöpfungen Bee=

tfjooens, 3W Sonate pathe-
t i q u e. Beibe IDerfe beginnen

in ifjrer (Einleitung faft mit bem=

felben rrjrjtljmifcfj fcfjarfen unb
breiten Hnfangsmotio. Hber roie fo gan3

anbersflingt gleid) biefes bei Beetrjooen, roie

gigantifd), faft brofjenb; roie roäd|ft feine

Bebeutung burd) bie fteigernbe fofortige

bringenbe IDieberrjolung! tlod) meb,r tritt

es tjeroor in feiner männlid) ftol3en, patt)e=

tifdjen (Bröfje auf fid) felbft geftellt, burd) ben

fd)roffen bt)namifd)en (Begenfatj, ber il)m

entgegengeftellten fet)nfüd)tigen Klage,ss

Molto adagio
ten.

(Elementi: Sonate in D=tTtoIl.

-^ ten. ten.

—
I

—*n~*—<!--
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Eid
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Molto allegro e con brio

V r 3
Ä tn;:

£
3fcS P©^

*/ eresc.

j00*r

W3£?s=m
Der (Einleitung folgt bei beiöen ITTeiftern tifdjen 3srael=(Erjöre auftürmte, fjier 3eigt

6es Hllegro, 6er erfte Sat}. ITur öen fid) eben öie ITTadjt 6er 5 o r m. Die Art,
©rgelpunftnimmt BeetfjooenDon (Elementi roie fie öen 3nf) alt in fid) aufnimmt,
nod) auf, 6ann [türmt er frei bafjer, ein inbem fie geftaltenö ib,n mit fid)

Riefe auf öer eigenen Bab,n, in nie gehörten oerfd)mil3t, if)m 6ie Seele eint)aud)t,

Klängen, übermäd)tig groft. (Erft beim Sei- beftimmt 6ie fjöb,e öes Kunftroerfs.
tenttjema geöenft Beetrjooen roieöer feines YTeben (Elementi ift es fjaqön, an öen

*-vBeetf)or>en in feinen Klaoierroerfen be=

fonöers an=

Ja** %£< fl^

Dorbtlöes : 9äSägä9ä9ä9ä9ä9ä
«

(Elementi

:

Beetrjooen:

-^1 :fc=5=* £

fLb*__k^V
*:

/V\'

-*=S#-

fnüpft. Oft

fein Stil

aud) roeni=

ger brillant

als 6er (Ele=

mentis, fo

3eigen feine

tDerfe öa=

nod) eine öer fd)önften Stellen öes Ronöo für eine oiel größere unö tiefere DuräV
öer patrjetifdjen Sonate möd)te id) als bilöung bertTTottoe, öie fid) in einer reidje=

öurd) (Elementi angeregt erfennen, nämlid) ren polrjpljonen (Beftaltung öer Durd)füf)=

öie folgenöe: sssa sj^ssssssa rungsteile ausprägt, unö geraöe öarin

^ ^ ^ ifterBeett)ODen3umüorbilöe

b . ~i"~ —r~
j n gerooröen. Aber aud) in einer

Reifye oon Husörucfsmitteln

öeutet er auf Beetf)or>en l)in.

Die Dorliebe für öoppelte

H!er3enfetten, öie fid) balö

nähern, balö fliegen unö öie

bei Beetfyooen allmärjlid) 3U

fo rei3Doller Beöeutung ge=

langen — id) erinnere nur

an öie entfpredjenöen Stellen

in öer (Eroica, foroie in öer

fünften Sr/mpl)onie, roo fid)

öiefe ^Eer3engänge 3roifd)en

öen erhabenen (öeöanlen öa=

l)in 3iet)en, roie roenn rofiger

Rtorgenfcrjein öes unenö=

Iidjen ITCeeres 5luten über*

Diefe Dorliebe ift beiöen

bu (Elementi:

m :=t: g^:C^!:
0-0-0—

1

äs
E^^z- —I

zfcLT=:

r- i

ytAenn man fiet)t, roas aus öiefen Hn= l)aud)t. -

^'regungen, aus öiefenfleinen (ElementU ÜTeiftern gemein. Beifpiele finöet man
fd)enITtotiDen unter Beeifjoüens formenöer u. a. in öem 1. Sat$ öer (Es =Dur 'Sonate
fjanö gerooröen, muft man unroillfürlid) Ijatjöns. (Peters Bö. I, S. 8 unö 9, u. f.)

an fjänöel öenfen, roie er aus öen t)arm= Befonöers nad) Seiten öes Stimmungs=
Iofen fernen (Erbas, öie er 3um tEeil gemaltes flingt mand)es bei fjarjön roie

fogar roörtlid) fid) aneignete, feine gtgan= eine Dorarjnung Beett)ooenfd)er Kunft.
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Dor allem gilt bies für bie langfamen Sätje.

So erfd)eint mir bas £argo ber D=Dur=

Sonate op. 10 Hr. 3 oon Beetrjooen als

eine, allerbings unenblid) gefteigerte Der=

tiefung bes Stimmungsgerjaltes bes fleinen

£argo berfjat)bnfd)enD=Dur=Sonate. ((Eb.

Peters, Bb. I, S. 65.) 3[t bemgegenüber

aud) ber (Einfluß Unarts geringer, gan3

ausgefdjaltet ift er feinesroegs. (Er 3eigt fid)

aber toeniger nad) Seite ber (Entroidelung

bes Klaoierftils als oielmerjr ber tttotiü=

bilbung. Die üerroanbtfdjaft bes 1. £f)e=

3m Streidjquartett !nüpft Beetfyooen

merfroürbigerroeife mef)r an ITto3art

an, als an Ijarjbn, roenn aud) ber (Ein*

flujj bes letzteren feinestoegs gering ift.

Statt aller Huseinanberfetjungen gebe id)

ein Beifpiel, roelcrjes (Befagtes beleuchten

[oll. S3SÖSÖS3SÖSÖSÖSÖSÖ

Allegro
ITt03art: (H=Dur^uartett, ttr. 10, legier Sa^.)

i^^S^sa^sg^
\r

Beetf)or>en: op. 18, Hr. 1

etc.
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mas ber Sonate op. 2 in 5 stttoll mit bem
bes Sdilufjfatjes oon ITto3arts (B=ntoll=

Srjtnpfyonie ift eines ber fid)tbarften. ss

ITto3art:

Beetfyooen:

m *=

'T-t—c-fhf-
- -

Huf eine roeitere intereffante Hnregung,

bie Beetfyooen burd) biefes {Ef)ema er=

galten, madjtReinede
20

) aufmerffam. Das
tttjema bes brüten Satjes ber (E=tTtoIl=

Srjmprjonie entfpridjt ifjm. 3n einem ber

Sfi33enbüd)er Beetfyooens befinben fid)

beibe tlrjema nebeneinanber notiert, roas

auf eine beroufjte Hnlef)nung unb Umbil=
bung fdjlieften läfot. sssjsssssj
Hto3art: . -^

&mmim
Beeil).

SSEBEg .t=t=it:rfc= £53

Die fed)s erften unb 3ugleid) bebeutenb=

ften ber befannten 10 Quartette lTTo=

3arts, fjarjbn geroibmet, l)aben befonbers

in $orm unb Karafter fid)tbar großen

(Einfluß auf Beetf)or>ens op. 18 ausgeübt.

als Beett)Oöen feine erfte Srjmprjonie

fcrjrieb, fyatte er fcfjon eine Rettje oon
IDerfen anberer (Battung fomponiert, bie

feine Selbftänbigfeit unb (Eigenart bereits

im rjödjften Sinne bartun. tXrotjbem

mutet uns biefe Srjmprjonie, unb ebenfo bie

3tDeite in irjrer gan3en Stimmung an, als

feien fie bireft aus Sern (Seifte ber großen

Dorgänger, tTTo3art unb fjat)bn geboren.

Darin liegt jebod) feinesroegs ein Rüa%
fdjritt. Beetrjooen übernahm bas (Drdjefter

auf ber Stufe, ioof)in es burd) bie IDerfe

ber beiben ITTeifter geförbert roorben roar.

(Er mujjte f)ier anfnüpfen, ein Sprung mar
unbenfbar. Hber trotj allem ftefyen biefe

Sr/mprjonien ba als in fid) gefeftigte IUei=

fterroerfe I)öd)fter Hrt. Sie finb nicfjt rüa%

fdjauenb, epigonenhaft, in jeber Itote er*

fennt man rjielmerjr bas Drängen unb
©ärjren bes 5ortfd)ritts. 3n erfter £inte

ift in ben Snmpfyonien ber (Einfluß fj a t) b n s

fidjtbar im äußeren Hufbau unb ber Hrt

ber Darftellung. Die burd) fd)roffen bt)na=

mifdjen IDedjfel gefteigerte rl)t)tf)mifd)e

Prägnan3, toeldje roir bei Jjarjbn bereits
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;j^ Ijar/bns Bebeutung für Me (Entroicfelung ber Srjmpfyonie Beetfjooens ^ ^ *"S

fyäufig berounbern, ba3u fein ausgeprägter £^ ucr
!
oas Ueberfürjren einer Beroegung

5arbenfinnmußten Beetr/ooen naturgemäß ^l-etroa ber (Beigen in ein mäd)tig fteigern=

an3ierjen. ITTanroirb aber faum ein {Erjema bes großes Unifono aller Streicr/er, meift

Beetrjooens finben, bas bireft an Jjanbn nod) burd) fd)arf rf)t)trjmifd)e Hfsente oer=

anflingt, immer ift es metjr bie Art ber ftärft, ftnbet fid) bereits fefyr tjäuftg bei

(öeftaltung, roeldje bie Be3ieb,ungen beiber I)ai)bn. Selbft jene eigenartigen gerjeim=

ITTeijter erfennen läßt, tttan oergleidje nisooll brütenben Stimmungen, roie fie

nad) biefer Richtung folgenbe beiben bietDerfeBeetrjooensfooft aufroeifen, bei

€t)emen unb man roirb bas (Befagte leid)t benen bie breite Harmonie fid) meift

oerfterjen: sösösösösösösösö burd) djromatifdje Deränberung eines

Allegro con brio

Beetf)ooen: 1. Srjmpf).

-±t=i=i
-0- P-
=t

_v
fjarjbn: (E=Dur=Sr}mpf).

21
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/Cnger ift ber flnfd)luß in bem folgenben Cones änbert unb roie 3iellos ins Unenb=
^{Erjema im tErio bes Sd)er30 ber er= lidje 3u roeifen fdjeint, \\abtn bei Ejar/bn

ften Srjmpr/onie, an bas besfelben Teiles bereits, roenn aud) merjr anbeutungs*

in fjaqbns D=Dur=Snmprjonie.
22

) ss so roeife, üorbilber, roie folgenbe Stellen

Beetrjooen:

v

i—*
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r)at)bn:
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beroeifen

:

fjarjbn: ®£forb=St)mpI)ome
24

)

h

,^-^e^e
** ^* * etc.

Beetrjooen: (Eroica 1. Satj.

Ü^i
Stellen, tote öie (Einleitung 6er 4. Si)mpF)o=

nie Beetf)Ooens roären unbenfbar, otme

öie oorarjnenbe (Einleitung oon fjaqbns

(Es*Dur=Si)mpr/onie. (Ho. 1. Breitfopf &
gärtet). Reicfje Hnfnüpfungspunfte unb
Derqleid)smaterial bietet cor allem aud)

Jjarjbns Srjmprjonie in (T=ITTolI Itr. 9. (Breit=

fopf k fjärtel), bie B^Dur Itr. 12 Hingt an
oielen Stellen in Beetf)ooens 4. SrnnprjO'

nie rjerein ; bas Hnbante ber (Es=Dur Itr. 1

roirft in feiner Hnlage auf bie (öeftaltung

bes Iangfamen Satjes ber $ünften Bee-

il) ooenfdjen. Don ben tTIo3artfd)en $i)m=

Päonien ift befonbers bie (Es=Dur nldjt orme

(Einfluß geblieben auf Beettjooens (Eroica.

Don ber Derroanbfcrjaft bes erften (Eroica=

tl)emas mit bem bes erften {tuttitfjemas

ber IUo3artfd)en Srjmprjonie in (Es=Dur,

toerben roir nacfyrjer nod) 3U reben fyaben,

ebenfo oon ber bebeutungsoollen $igur:

E^EE^EE£g

bie nid)t nur bei ITto3art allein ibr Dorbilb

finbet, fonbern in nod) bebeutungsool*

lerer IDeife bei tjarjbn in ber fd)on genannt

Un (E=Dur Itr. 7, roo fie, roie bei Beeifjo*

oen, bas I}aupttljema beleuchtet unb 3U ifjm

in enge Be3ief)ung tritt, roätjrenb fie bei

XTto3art mef)r ornamentalen Karafter trägt.

Diefe Beifpiele mögen genügen. Sie bilben

ficrjtbare 5aoeN, öie fid) oon Beetrjooen

3U feinen Dorgängern fpinnen; baneben
gibt es aber aud) unfid)tbare, bie toir nur

at)nen unb empfinben, nid)t aber in IDorte

faffen fönnen. ^S3SäSjSä9ssä
YT\ie tritt nun ber $ort[d)ritt in

-vVßeetb.orjens Kunft in bie (Erfdjeinung

?

^unäd)ft mufj er fid) in bem 3eigen, toas

C^ben tebensnero jebes mufifalifd)en

Kunftroerfs ausmacht, in ber {Efjematif,

fur3roeg,bertttelobie'. Hiemanb f)at bas

löefen ber Beett)ooenfd)en ,tTTeIobie' in

itjrer fortfdjrittlidjen Bebeutung tiefer er=

fannt als Ridjarb IDagner. (Er nennt

fie bas ITtoment beftimmtefter, übeqeu*
genbfter £ebensäufterung bes roirflid) le=

benbigen innern (Organismus ber ITtufif,

ja gerabe3U bie tTtenfdjroerbung ber

ITtufif, bas roir!Iid)e, Zebzn er3eugenbe

. (Element. ,3e roeiter fid)

bie ITtufif in biefem not=

roenbigen Verlangen nad)

tTtenfdjtoerbung entroif=

feit, fef)en roir mit immer
größerer (Entfd)iebenf)eit bas Streben nad)

beutlidjer melobifdjerKunbgebung fid) bis

3ur fdjmeqlicfjften Sefynfudjt fteigern, in

ben IDerfen feines ITtufifers fer/en roir

biefe Set)nfud)t 3U foldjer ITtad)t unb (Be s

toalt erroad)fen, roie in ben großen 3n=

ftrumentaIroerfenBeetl)ODens. 3nif)nen
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bctDunbcm mir öte ungef)euerften Rnftrem ITteloöte, bie fid) eine parallele tEraum=

gungen bes nad) IHenfd)merbung oerlam erjdjemung fud)t unb biefe in ber Did)=
genben Tttecrjanismus, bie bar/in gingen, tung ausfprid)t. Die Ute lobte ift

alle feine Beftanbteile in Blut unb Heroen alfo bas erfte unb allgemeine, bas

eines roirflid) Iebenbigen ©rganismus auf= besfyalb aud) mehrere ©bjeftioationen in

3ulöfen, um burd) it)n 3ur unfehlbaren mehreren Cejten an fid) erleiben fann.

Reu&erung als IRelobie 3U gelangen, ss Die ITTelobie gebärt bieDidjtung
tXierin3eigt fid) bei Beetrjooen ber eigen= aus fid) (unb 3roar immer mieber oon
^/tümlidje unb entfdjeibenbe (Bang um neuem; nid)ts anberes roill uns bie Stro=

ferer gan3en Kunftentroidelung bei roeitem pfjenform bes Dolfsliebes fagen). Jjierin

roab.rr/aftiger, als bei unferen (Dpernfom= liegt aber aud) bas befreienbe, e r l ö f e n b e

poniften. Diefe erfaßten bie ITTelobie als ITToment ber ITTelobie, nad) bem fie f)in=

etmas, aufterr/alb ifyres Kunftfd)affens lie= ftrebt mit Haturnotmenbigfeit, roie

genbes, Seliges. Bei Beetr/ooen bagegen bie Pflan3e bem £id)t entgegen. 3n ber

erfennen mir ben natürlichen £ebensbrang, 9. $r)mpt)onie ooltyerjt fid) biefe (Erlöfung

bie ITtelobie aus bem inneren (Drga= oor unferen Rügen; aber bas Ringen
nismusberUTufif b,eraus3ugebären. nai\ it)r läftt fid) fdjon lange oorfjer in

3n feinen roicf/tigften EDerfen ftellt Beetfjooens IDerfen erfennen. Um es oer=

er bie ITTelobie feinesmegs als folgen 3u!önnen, mar es notroenbig, bereits

etmas oon oornl) erein 5ertiges f)in, bas 3iel ins Rüge 3U faffen, benn nur fo

fonbern er Iäftt fie aus itjren (Dr= mirb es möglid) fein, ben IDeg ber (Ent=

ganen fjeraus gemiffermaften oor midelung 3U oerfterjen.

unfern Rügen gebären; er meitjt uns 7\ie Fjaupttr/emen bes erften$onaten=

in biefem (Bebärungsaft ein, inbem er it)n •L'fa^es bauen fid) bei Beetfjooen faft

uns naä\ feiner organifdjen Hotmenbigfeit alle auf einfacher l)armonifd)er (Brunblage

oorfüf)rt.'
25

) Das ift es aber, mas mir auf, unb finb orjne eine fold)e nid)t benfbar.

bereits in ber (Einleitung
2B

) anbeuteten

:

£iegt fd)on in jebem gefd)loffenen £f)ema
bas (Er/ema, bie ITTelobie erhält üjre roirf= in ber li)ed)felbe3ief)ung oon Dorber= unb
lid)e Bebeutung burd) bie Stellung inner* Hacfjfat} ein natürlicher (Begenfatj, ber

rjalb bes (ban^n, erft in ber (Entmicfelung fid) burd) bas entfpreef/enbe Derrjältnis oon
bes Satzes— burd) bie 5orm — mädjft bie {Eonifa unb Dominante äufjerlid) ausbrüdt,

ITTelobie 3U einbeutiger Klarheit unb Be= fo mirb biefer (Begenfatj bei Beetr/ooen 3U

beutungl)eraus unb mirb 3umüber3eugenb= einem bemüht gefteigerten. (Er3eugt

ften Rusbrud mirflid) blül)enben £ebens. mirb biefe Steigerung ber beiben tl)emati=

R.EDagnerger/tnunmeiterunberflärt, mie fd)en (Blieber einerfeits burd) ben (Begem

biefer (Beftaltungstrieb ben IHeifter in ber fatj in ber Rid)tung itjrer Bemegung,
9. Si)mpI)onie mit Hotmenbigfeit bem Did)= anbererfeits unb oor allem burd) bieüer=

ter in bie Rrmefür/renmuftte, um ben Rft ber fd)iebeni)eit ber Bemegung felbft, ben

3 e u g u n g ber maf)ren, unfer/Ibar mirf

=

rt) rjtfymif d)en (Begenfatj, mie benn

lid)en unb erlöfenben ITTelobie 3U oollbrim Beetfjooens fortfd)rittlid)e ITTad)t in erfter

gen, bis er bann nad) ernftem, tiefem unb £inie auf bem(Bebiete besRt)r)tt)mifd)en

fel)nfüd)tigem Sinnen, bie fd)lid)te ITTelobie 3U fud)en ift. IDas nun bas erfte RToment,

fanb, mit ber er in bie EDorte bes Diesters bie Bemegsrid)tung betrifft, fo fjaben bie

ausbrad): $xeubz fd)öner (Bötterfunfen! meitaus meiften fjaupttf)emen BeetI)0Dens

,HTit biefer ITTelobie ift uns aber aud) bas in ifjrem erften tEeil auf ft eig enbe £em
(Berjeimnis ber IHufif gelöft: mir miffen ben3; fie ftrebenenergifd)3u einem (Bipfel=

nun unb fyaben bie 5äb,igfeit gemonnen, punft empor, berühren aber, mie Reinede

mit Bemufttfein organifd) fdjaffenbe rid)tigf)eroorr)ebt,
20

) biefe Spt^e nur einmal,

Künftler 3U fein. Die IRelobie ift mieber bann fenfen fie fid) in if)rem 3toeiten tEetle

3urüdgefeb,rt 3U ber IDu^el, aus ber fie r/erab. Hurmenige^aupttt)emenunb3mar
entfprungen, bem Dolfsliebe, 3ur Hatur. meiftbie oon Sätjen rufjiger, lieblicher <Emp=

Denn bas Dolfslieb gilt uns mie Hietjfcr/e
27

) finbung, mie fie 3. B. bie erften Sä^e ber

fo ricfjtig bemerft, 3U allernäd)ft als mufifa= beiben Jjarjbn gemibmeten Sonaten op. 2

lifcfjer EDeltfpiegel, als urfprünglidje Ho. 2 unb 3 ober ber erfte Sat} ber pafto=
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ralfonate ober ber befannten5 ;Dur=Sonate

für Dioline unb Klaoier u. a. m. 3eigen,

folgen entgegengefetjterHenbe^. Hrittnun

3U biefem Ridjtungsgegenfats ber [tärfere

besRr?rjirjTnusf)tn3U, fo ergibt fid) ein ard)i=

teftoni[d)es(BebtIbeDontDunberbarerKlar=

fjeit ber piaftif unb äroedmäftigf eit. ©leid)

bas fjaupttrjema ber 5=ntolI=Sonate op. 2

3eigt unfer Prmjip, toenn aud) nod) fd)üd)=

tern unb mef)r anbeutungsroeife.

&£&= '
:=+=t

l3T=t=

Dem beftimmt in gleidjen Schritten auf=

fteigenben erften tTtoiio a, folgt bas

3toeite b in entgegengefetjter Rid)tung unb

anberem Rf)t)tf)mus. (Es ift bie fleinfte,

tfjemattfd) bentbaxe $orm, beibe Heile

oerrjalten fid) roie 1:1. 3n feiner oollen

Sd)ärfe unb Deutlid)!eit ernennen roir unfer

Prin3ip 3um erftenmal in bem f)aupttf)ema

ber fleinen H=moll=Sonate op. 10, Hr. 1.

Das Derrjältnis ber beiben Heile ift t)ier

2:2. 3nfd)arfemRf)t)tf)mus ergebt fid) bas

erfte tTTotio burd) 3roei Kalte auf (Brunb

ber Honifarjarmonie, bann folgen bie

beiben Hatte bes (öegenfatjes, roeldje bie

in ben beiben erften Haften aufgefpeid)erte

Spannung burd) ttjrc Rufje geroiffermaften

binben unb fo feinen Rbfcrjluft, fonbern

oielmer/r einen neuen ert)öl)ten Stütjpunft

für bie folgenbe Steigerung bes Hfyemas

fd)affen, bie in ber, um eine Stufe ert)öl)ten

IDieberrjolung beftel)t. S3 9öss9öS3

tYVe bas erfte tTTotio a für fid) bem 3roei=

•v^ten b gegenüberftel)t unb mit if)m ein

(Ban3es bilbet, fo trägt ber gan3e Komplej
ber erften ad)t Hafte (A), ben auffteigenben

Karafter unb oerlangt ebenfo einen ent=

fpred)enben ergän3enben (Begenfatj, ben er

tatfädjlid) in ben folgenben ad)t Haften

finbet. So fefyen roir f)ier ein (Brunbprin=

3ip aus eigener Kraft treibenb unb form=

bilbenb aus fid) fyeraus roirfen. (Es eröffnet

fid) uns ein Blid in bas gef)eimnis=

oolle IDalten bes ,aus fid) (Be=

bärens' bes Kunftroerfs. 3u roel-

d)er Bebeutung biefes Problem
fid) fteigern fann, roerben roir

nad)l)er bei ber (Eroica fer/en. — EDas bie

fleine H=IUoIl=Sonate anbeutet, bas erfüllt

biegrofte, bie Pathetique. Dietf)emati=

fdjen Heile finb angeroacr/fen 3U je oier Haf

=

ten. Der brängenben, aufroärtsftrebenben

Beroegung folgt bie abfteigenbe, in ftarren

beftimmten falben, bie nad^ bem, burd)

bie Srjnfope leibenfdjaftlid) gefteigerten

erften Heil nur um fo trotziger roirfen.

Hm roeiteften gel)t Beetr/ooen im Sd)lujj=

fatj ber His=IUoll=Sonate. ITTit feinem

übermäd)tigen Ringen, bas fd)liepd) nur

in ber IDefymut bes Sd)mer3es (Erlöfung

finbet, trägt er burd)aus ben Karafter

eines erften Sonatenfatjes. Das Der*

f)ältnis ift f)ier 8:6. Durd) ad)t Hafte

ftürmt bas Hrjema mit brot)enber tltad)t

empor, um bann in ben folgenben

fed)s unter ftarfer Betonung ber Domi=
nante (Bis, abfteigenb ben (Begenfatj 3U

bilben. 9äsä^9ä9ä9ä9ss3ss
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3n ein neues Stabium tritt bie Wc\i-- 7Vr errjör/ten Bebeutung ber Ctjemen

menbilbung mit ber Sonate op. 31 •*-' entfpredjenb, mäd)ft mit ir/nen 3ugleid)

Hr. 2 in D=tTToIl. £jier roirb unfer prin= aud) bie bes mobulierenben Der bin*
3ip gerabe3u 3um {Träger einer beftimm= bungsfatjes beiber. Bis 3U Beetrjooen

hn 3bee. IDie eine an bie Unenbtid)feit beftanb biefer Satj meift nur aus bril-

gertd)tete $ragc, auf bie es feine Rntroort lauten £äufen unb 5t9urcn > meldje bie

gibt, erfdjeint ber auf bem Hfforbe auf= ITtobulation nad) ber Dominante aus*

fteigenbe erfte tEeil. Statt ber Hntroort für/rten, of)ne inneren gebanflicrjen 3u=

folgt als abfteigenber tEei! ein TTtotio coller (ammenrjang mit ben tEr?emen bes

Unruhe unb Seelenangjt. Rud)biefolgenbe Sa^es felbft. ICreffenb tjebt IDagner rjer=

(Es=Dur=Sonate. op. 31, Hr. 3 ift tf)ema= oor, bafj ITto3arts ft)mpf)onifd)e Kunft

tifd) nad) bemfelben (Brunbfatj geformt, fid) faft nur auf bie Sd)önf)eit feiner

IDie biefe {Ef)emen nad) ber Klarheit bes fernen erftrede, in bereu Derroenbung

Husbrudes ringen, nad) ber lebenbigen unb Iteugeftaltung ITTo3art aber nur

£ebensäufjerung, roie fie nad) bem TD orte als geübter Kontrapunftift fid) aus=

ftreben! 5a f* mit (Bemalt brängen fie uns 3eidjne; für bie Belebung ber Binbe =

ba3u, in itjnen eine beftimmte Dorfteilung, glieber fef)le if)m rjier bie geroorjnte

eine bid)terifd)e 3b^ 3U fudjen. 3mmer bramatifd)e Anregung. (Berabe biefe

fid)tbarer roirb biefes Streben, bis es in ber Binbeglieber aber erfahren burd) Bee=

Sonate in B=Dur op. 106 3U einer Be= tfjooen gan3 erl)öl)te Bebeutung unb

ftimmtfjeit gelangt, bie bas IDerf, nad) Derinnerlidjung. flu Stelle bes Spiels

biefer Rid)tung t)in, roie Heikel ridjtig naioer 3ugenb, tritt aud) f)ier bie ernfte

bemerft,alsbirefteDorläuferinber9.Si)m= 3bee bilbenb rjeran. 3n ben erften Sona=

pljonie erfdjeinen Iäftt. sösösössss ten, ber 5 =ITtoll op. 2, ber fleinen <E=HTolI,

Diefe Dertiefung bes Crjemas, ber XTtc= ber 5=Dur op. 10 Hr. 2 unb (B=Dur op. 12

lobie, bie fid) äufterlid) in ber road)fen= Hr. 2, ber D=Dur op. 10 Hr. 3 u. a. ift

ben Breite unb £angatmigfeit ausfpridjt, biefer Derbinbungsfatj 3toifd)en r)aupt=

läfot fid) ebenfo in ben IDerfen ber anberen unb Seitentfjema ferjr fur3 unb aus

(Battungen, befonbers in bm Srjmprjonien bem rjaupttrjema heraus entroidelt, fo=

nad)roeifen. sa sa ss 9s os ss ss ba^ er mit biefem gleid)fam in (Eins

Dem fjaupttrjema fterjt bas Seiten = oerfd)mil3t. 3n bem ITtafoe aber, roie

tr/ema gegenüber. IDir erfannten es bie Hürjemenbilbung fid) oertieft, mufr
als ben ergän3enben (Begenfatj 3um erfte* naturgemäß aud) ber Derbinbungsfatj

ren, als bas IDeib, bas fid) bem ITtanne an Bebeutung geroinnen. (Berabe in

oerbinbet. 3n feinem Stimmungsgerjalt ben Derbinbungsgliebern finbet Bee=

roirb es barjer ftets oon bem fjaupttrjema trjooen ein fjauptmittel, bas (Brunbtfyema,

abhängen. 3ft biefes ftürmifd) unb leiben* ,bie ITtelobie' 3U beleud)ten unb ifyre

fd)aftltd), fo roirb bas Seitentrjema mef)r Bebeutung road)fenb 3U rjöcrjftem £eben

3ur berur/igenben, (Erlöfung oerfjeiftenben 3U führen. Diefe engften IDed)felbe=

(Befangsmelobie. Der ausgeprägte (öegen= 3ief)ungen 3roifd)en Cr/emati! unb Binbe=

falben mir im r)aupttb,ema erfannten, fällt gliebern finb es, roeldje bas Beetb,ooenfd)e

bamit fort. (Es oermag fid) bis 3U über= Kunftroerf 3U einem fo oollenbet ein =

irbifd)erDerflärtr/eit3ufteigern,röie in ber l)eitlid)en madjen, roie es oor irjm

TDalbftein Sonate, roo es uns anmutet, nid)t möglid) roar. So fefyen mir benn

als oergolbe milber ITTorgenfonnenglan3 balb l)ier neuetTTotioe auftreten unb

bie ebtn ermadjte Itatur. Diefe feierlid) fid) 3um rjaupttfjema in Be3ieb,ung fetjen.

lieblidje Stimmung mirb nod) ert)öl)t burd) häufig treten biefe Be3ietmngen fo =

bie erfrifdjenbe TDenbung nad) ber ITtebi= fort in flarer Deutlidjfeit 3utage; fo im

ante (E ftatt nad) ber Dominante (B=Dur. erften Sat} ber D=tttoll Sonate op. 31

,

(Es ift bas erftemal, bafc Beetr/ooen t)ier Hr. 2. t)ier gefeilt fid) bem t)aupttb.ema

bas alte Derb,ältnis oon lEonifa unb Do= ein neues ftarf ausgeprägtes UTotio, unb

minante auffjebt unb ben Seitenfa^ aus auf (Brunb biefer Derbinbung ooll3iel)t fid)

tiefpoetifdjen (Brünben in ber {Eonart ber bie ITtobulation nad) ber Dominante, bem
Cer3 anhebt, sssssssssösssö Seitenfa^ F)in. ssssss sstsa ss so
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(Eintritt eingetreten roar, binöet

unb auf eine <tbm^ 5läd)e Ienft,

um fo einen neuen Stütj =

punft für einen neuen Huf=

fdjroung 3U geroinnen. Durcfj

bas gan3e Stücf tritt biefes tTto=

tio 6es Derbinbungsfatjes felbft=

fCs ift ein fcrjme^lid) flagenbes ITtottD, ftänbig auf, orme je mit bem rjaupttfjema

^röeUfjesfjierbemfragenbenrjaupttr/ema fid) bireft 3U oerfd)mel3en. (Ein roeiteres

gegenübergefteilt roirb. Statt bieflntroort3u tttotio roirb ebenfalls in ber 5oIge 3unäd)ft

bringen, bejtimmt es Dielmerjr benKarafter jelbftänbig in biefem Satj eingeführt, beru=

bes rjaupttf)emas in feinem büfteren (Ernft fen, nad)f)er— bei ber Durchführung— in

nod) ftärfer.— Das fd)önfte Beifpiel bietet birefter Derfd)mel3ung mit bem r)aupttrje=

uns bie (E r o i c a. Dem erften madjtoollen ma, biefem erf)öf)teBebeutung 3Uüerleü)en.

tEuttt auf (Brunb

bes fjaupttrjemas

folgt rjier ein

neues d)ara!teri=

ftifdjes lUotio in

ben f)ol3b!äfern,

3EBÖ r_t—t3S

/'

^ztgj^p^^zrtT^zr
etc.

LÜT

abfteigenber (Eenben3, unb rfjrjtfymifd) ftarf

Dom f}aupttf)ema u.tterfcfjieben.

Ob. Klar

dolce

eine energifdje roilbe Bewegung oer=

leir/t bem, in feinem einfachen Rrjt)tr/=

mus majeftä*

ti|d) einrjer=

fd)reitenben

rjaupttrjema in

biefer Derbin=

bung eine faft

brofjenbe (5e=

5äffen mir nun bas mäcfjtig emporrin= roalt, etroas ü'itanenrjaf tes. ssss
genbe XEuttt als (5an=

3es als ben erften auf*

fteigenben £eil eines

ürjemas auf, fo bilbet

bas aus bem neuen ITto=

tio gefd)affene (Blieb gan3

natürlicfj ben ergäben*
ben abfteigenben (Teil.

(Es ift basfelbe Btlb im
roir es in ber fleinen C=tTToÜ=Sonate ^/ längere unb rubere (Eoba, bie oonBee=
fennen gelernt fjaben. Das neue Hlotio trjooen oft ba3u benutzt roirb, burd) neue
tritt 3unäd)ft in birefte organifdje Be= ITtotioe bie Sülle bes trjematifcfjen ITta=

3iel)ung 3um Ijauptgebanfen, anbererfeits terials 3U fteigern. Sie rjält ftets bie tEon=

aber roirft es roeiterfürjrenb, tnbem es art bes Seitenfatjes bei unb fd|lie§t in trjr

bie geroaltige Spannung, bie bei feinem biefen (Teil. S3 9sss9jsä9ä

_ (Broften, roie TV™ Seitenfatj folgt in ber Regel eine

"=tTTon=Sonntt> i—

'

Yänapr? unb fiirjpro (Tnhrr hto nnn TW:



64 ;*S ^ ^ «^ *-6i «^ "^ Der Durd)füf)rungsja^ ^ s-^ ®^ ®^ ®^ «^ *^ «^

Unter ber R)ud)t ber geroaltigen 3bcc

roäcfjftnunauct) berDurd)füf)rungs=

fatj 3U ungeahnter J)ör)c unb Bebeutung.

Sein 3iel tjaben roir fennen gelernt. (Es

3U erreichen in Iogifdjer berou|ter Steige*

rung bilbet bie Hufgabe ber Durd)füf)=

rung. 5re i Don enger Begren3ung burd)

bie 5orm unb geleitet oon ber 3roingenben

RTad)t bes (Bebanfens roaltet f)ier Beetb,o=

oen in rjöd)fter Scfjöpferfraft. (Eine gan3

eigene PoIi)pf)onie entroidelt fid), bie auf

breiten, f)armonifd)en $läd)en fid) auf=

bauenb, biefe in lebenbige Bewegung auf=

löft. IDeiter unb roeiter befynen fid) bie

Molto allegro e con brio

L, J * i«U

tfyema biefe Derarbeitung in ein3elne (5rup=

pen gliebert. — ITtit ber Bebeutung bes

tfjematifdjen ITTaterials roäd)ft natürlid)

aud) bie ber Durchführung felbft. 3n ber

Sonate pathetique ftellt Beetfjooen bem
fjaupttr/ema ein Rtotio gegenüber, bas ber

majeftätifd)en (Einleitung entftammt unb
baburd) nod) als befonbers bebeutungsooll

farafterifiert roirb, bafa Beetf)ooen gerabe

oorrjer 4 Cafte ber (Einleitung felbft roieber-

fjolt unb fo bireft bie Quelle 3eigt, aus ber

bas neue Rtotio ber Durchjübjung ftammt,

bas nun 3um r)aupttb,ema in fo nafje Be=

3iet)ung tritt.

crescendo

(Bremen, bis fie fid) in ber (Eroica ins

Riefenfjafte fteigern. Das, roas ber erfte

£eil, mefjr ejponierenb, oorbereitet rjat,

tjier fommt es 3U f)öd)fter organifdjer
(Entroidelung. fjier t)errfd)t f)öd)ftes

Ringen unb männlicfje Kraft, barum
ner3id)tet bie Durchführung faft ftets auf

bie flnroenbung bes Seitentr/emas. Sie

rid)tet itjren Sinn befonbers auf bas t)aupt=

tf)ema felbft unb bas, roas 3ur Befreiung

besfjauptgebanfens birefte Be3ief)ung rjat,

alfo in erfter £inie auf bas motioifdje lfta=

teriat bes Oerbinbungsfatjes bes erften

tEeils. ©efters aud) finben bie (Bebanfen

ber (Eoba in ber Durchführung Derroen=

bung. Run fjaben roir aber gefef)en, roie

bas Derbinbungsglieb 3roifdjen r)aupt= unb

Seitentf)ema in bm erften Sonaten in feiner

Kür3e oftgan3 auf neues motinifd)es tTTatc=

rial oer3id)tet. Da fid) nun aber ber Durd)=

füfyrungsfat} nid)t aus ben beiben r}aupt=

trjemen allein entroideln fann, fo ift Bee=

tr/ooen ge3roungen, in ber Durchführung

felbft neue Rtotioe unb tlr/emen ein3u=

führen. Das gefd)ief)t 3. B. in ber So=

nate (ktttollop. 10, Hr. l,5=Durop. 10,

Hr. 2, (E=Dur op. 14, Hr. 1, roärjrenb bie

lieblidje, fampflofe (B=Dur=Sonate op. 14,

Hr. 2 aud) bas Rtotio bes Seitenfatjes

oerroenbet. 3n biefen Sonatenfätjen ftütjt

fid) bie Durd)füb,rung in ifjrer trjematifcfjen

Durcharbeitung in erfter £inie auf bas

r)aupttb,ema, roähjenb bas neue Reben=

Y\on Ijödjftcr ibealer Bebeutung ift bie

"^Durcrjfüijrung bes erften Satjes ber D-
RToll=Sonate op. 3 1 , Hr. 2. Sie letjnt fid) an

ben Derbinbungsfatj bes erften Ceiles an,

bem fie bas fragenbe fjauptmotio im brei=

ten £argo oorausfdjidt. Dreimal erflingt

es, eine tieffinnige Steigerung bes flus=

brudes. Dementfprecfjenb roirb, roas ber

Derbinbungsfatj meb,r ejponierenb aus=

fprad), f)ier in breiter Steigerung mit ber

tTtad)t l)öd)ften Ringens ausgeführt. 3mmer
bebeutenber unb lebenbiger erfd)eint bie

RTelobie, bis fie enblid), burd) breite ernfte

Hfforbe eingeleitet, in ifyrer gel)eimnisDol=

len ITtadjt, roie im 5euer geläutert, fid) 3U

einem Re3itatio oerbidjtet, bas roie in tt)or=

ten 3U uns rebet; bie RTelobie roirb 3ur

beftimmten Dorfteilung. tOtc bie tDorte

rjetfecn? Rod) ift bie3eit nid)t erfüllt, nod)

oerbirgt ein Scfjleier bas (Betjeimnis, bas

b,ier oerborgen fdjlummert. - Diefe roun=

berbare organifd)e (Blieberung, biefe £ogi!

ber (Entroidelung bei flarfter unb einfacrp

fter (Drbnung ber Dert)ältniffe ber eisernen

Ceile 3ueinanber unb biefer 3um (banden,

3eigt fid) in il)rer b,öd)ften t)errlid)feit in

bem Durcf/fürjrungsfatj ber (Eroica, in einer

Brette unb f)öf)e ber Steigerung, roie fie

Beett)ODen felbft nid)t roieber übertroffen

h,at. flud) biefe Durchführung b,at in bem
Derbinbungsfatj bes erften Teiles il)ren

Dorläufer. Die beiben oben angeführten

RTotioe bienen ib,r als t)auptquelle ber (Ent=
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roidelung neben bem rjaupttrjema felbft,

bas fie Reifen Jollen 3U f)öd)ftem teben

empo^utragen. Tlad) fuqer Ueberleitung

mittels 6es t)aupttf)emas fetjt fofort in bm
Bläfern bas erftetttotio bes Derbinbungs=

fatjes ein, aber nid)t in ber früheren Art.

3n ben Streitern roirb ifym ein neues ITTo=

tio 3ugejellt
f
burd) roeId)es [eine Bebeutung

roäd)ft. Befonbers rei3üoIl roirft biefe Der=

binbung burd) bierrjt)tr)mifd)eDerfd)iebung

ber beiben ITCotioe um ein Diertel

3n 3roeimaligem, gefteigerten Anlauf

roirb ber (Bipfei erobert, ber Sieg er=

rungen. 3n Iebenbiger Scrjönr/eit, flar,

in f)öd)fter IDarjrrjcit ernennen roir jetjt

bas rjaupttrjema bei feinem (Eintritt, bas

nun bie IDiebertjolung bes erften Teiles,

einleitet. Aber es ift feine einfache tDie=

berr/olung, nur baburd) 00m erften tEetl

unterfdjieben, bafo ber Seitenfatj in ber

(Brunbtonart erfdjeint, bie neugeroonnenen

(Befär/rten, bie am Kampfe teilgenommen,

Ob.

Jm^i^ ^ s >

p dolce

Fag.
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/TlerjeimnisooII erflingt barauf im pia=

Vt^niffimo bas fjaupttfjema, bas rei3enbe

Spiel mafynenb unterbrechend Hber be=

reits nad) ad)t haften roirb es oon bem
3roeiten ITtotioe bes Ueberleitungsfatjes

(f. 0.) gepadt unb in roilber £eibenfd)aft

mit fortgeriffen 3U mädjtiger r)öl)e, um
bann plötjlid) in bie fjocrjebene bes oor=

r/ergenannten Giemas unb feiner (Be=

fährten, bie in ttjrer Derfd)lingung geftei=

gerten flusbrud 3eigen, r/inübe^ufüfyren.

mittels bes energifdjen ITtotios

sf ' sf

folgt eine Steigerung bis 3U einem (Brabe

ber 3ntenfität, ber faum nod) 3U überbieten

ift unb eine Kataftropfje erroarten läfet ;

aber für biefe ift es nod) nidjt 3eit, bie

(Beroalt ber (Bebauten oerlangt eine roei*

tere Ausbreitung. Beetr/ooen greift barum
3U bem mittel, bas roir bereits fennen ge=

lernt: er binbet bas roilbe llngeftüm für

einen ITtoment, aber nur, um es nad) (Beroin=

nung eines neuen$tü^punftes3unod)mäd)=

tiger er r)öl)e 3U leiten. Diefen Stü^punft bil=

bet fyier bas ergreifenbe Cfjemaber (Epifobe

:

TOBE—CT=pp-

Dolbad) • BeetF)ODen

fie Jollen aud) an ber Derf)errlid)ung teil=

nehmen; bie TDieberrjoiung ift in eine r/ö=

I)ere Sphäre gerüdt unb oerflärt. sa scs

So erfdjeint uns ber Sonaten= unb Srjm=

pfjoniefatj als ein ©rganismus ooll

blüljenben £ebens. Alles bient ber Dar=

ftellung einer einf)eitlid)en, f)öd)ften fitt=

lidjen 3bQe. Sein 3nf)alt ift bie, burd) if)r

Ringen über fid) felbft, 3U f)öd)fter Sdjön*

rjeit emporgehobene Seele. ITtaft unb
(D r b n u n g bilben bas et)erne (Befetj, nad)

bem bie Sdjönr/eit Fjicr geftaltenb roaltet.

Das flaffifdje 3beal im t)öd)ften Sinne fyat

feine Derroirflidjung gefunben. TTTit ber

(Eroica ift ber r)öf)epunft formaler (Beftal=

tung erreicht, ein 5°rtfd)ritt nad) biefer

Seite t)in ift unmöglid), barum ftrebt

biefer nun nad) Dertiefung ber 3b<m

bes Kunftroerfs. 3n bemfelben ITTafee

toie bas Kunftroer! felbft, finb natürlid)

aud) bie in it)m roebenben unb
fd)affenben Kräfte geroad)fen. IDir

betonten bereits bie fortfd)ritt!id)e Be=

beutung bes Rt)t)tt)mus in Beetljooens

Kunft. UMeberum ift es bie (Eroica,
roeldje uns oon biefer lebenbigen Kraft

ben fidjtbarften (Einbrud gibt. Ulan be=

tvad\k nur bie fein

abgezogene rl)i)tt)=

mifdje (Beftaltung ber

ITtotioe bes erften

Satjes in irjrer ITTan=

5
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nigfaltigfeit unb ü)rem Keid)tum ber (5lie= ,Rtem3ug' bes Kunftroerfs. Denn
berung gegeneinanber: «ss <sö so ss Rfyqtfymustft red)t eigentlid) Eöille,

(a) (Hauptthema) (b)
^ (

__
(c)£^k ^ ^ .

d) (Seitenthema) . ', •
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leben3eugenber tDtlle,

IDille 3um £cb en.ttirgcnbs

toirft er fräftiger, nirgenbs

erroecft er gefunberes ttbm
als bei Beetrjooen.

i
i

p cresc.

YYVe bes gelben Kraft burd)

^^bte Ueberroinbung von

(e) (Codathema)

L
tf
SS [Ifi^feÄgi::

/z ;> /> /»

Unb nun oerfolge man an ber fjanb ber

Partitur ben lebenbigen 5^u fe
oer B C:

roegung biefer ein3elnen tTtotioe, roie jie

fortjcrjreitenb 3ueinanber balb in (Begen=

fat^ treten, balb üerjdjlingenb fid) fteigern,

ober bie Jjaft ber Beroegung rjemmen, rote

fie balb ifjre eigene 3nbioibualität ftärfer

betonen, bann fie mit einer anbern 3ur

(Einheit oermifdjen : Diefes Suchen unb Hb=

ftoften, (Erfe^nen unb Derfdjmäb.en, biefes

IDeben unb IDirfen an ber Sdjöntjeit (5e=

roanb, ber (Bottfyeit lebenbigem Kleib!

Sürroafyr ein flbbilb ber in ber Hatur

lebenbigen Kraft, er3eugt burd} ben

Rr/rjtfymus, btn lebenroirlenben

rjinberniffen gefteigert roirb, fo unter*

bricht aud) Beetr/ooen ben gleichmäßigen

5IuJ3 ber Beroegung oft burd) plö^Iidjes

(Einfdjalten oon IDiberftänben unb Stau=

ungen, bie bem Strom err/ör/te Drud=
traft oerleirjen. (Eines ber geroaltigften

Beifpiele bilben bie unnötigen Hfforb=

faulen im erften Satj ber (Eroica, toekfje

bie Dreiteilung bes Cattes mit unroiber=

fterjlicrfer ITtadjt burd) ifyre Heilung in

^albe fd)einbar 3ertrümmern. 3nteref=

fant ift es 3U fer/en, roie Beetr/ooen

bann bie breiteilige Beroegung roieber

oorbereitet unb babei bie Steigerung er=

)^iii=l=ii^i^ii§?ü^l"
fz fz fz fz fz fz sf sf sf sf sf sf

H
=^2=#- i-&ä==iJa:=

=lZ^===zf=tzitfi^y=b^JIti9EZ::
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man beachte bie ITTadjt ber Paufe, bie grabe, fd)arfes rjeroorljeben fonft unbe=

in ber folgenben rrjqtrjmifdjen Stelle tonter £eile, bies alles benu^t Beetfjooen,

nod) beuttidjer rebet! ^sssjsösö bte Klarheit unb Bebeutung ber innern

^3: *t r fc ^

* i * 4^^^^Ej^EgggEj

8/ £

b=r=i=;

/'
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Hurf) basCfjema ber Sonate pathetique

ertjält feine brängenbe Kraft burd) bie

Stauung oermittels ber Sr/nfope, bie bjer

aus einer einfachen f)armonifd)en ITtolltom

letter ein (Bebilbe I)öd)fter £ebens!raft

mad)t. sösasssssasssisöss

SE=E^EjSEg5^9fc

Hod) an einer anberen Stelle b,at Bee=

tfyooen aus einer {Eonleiter burd) rr/t)tfp

mifdje (Beftaltung ein Wc\tn\a, f)ier aber

ooll (Bra3ie unb Hnmut gefd)affen, bas

erfte {Erjema bes Sdjlufefat^es ber (B=Dur^

Sonate op. 14, Hr. 2

— —
EE etc.

/'

3n engfter Derbinbung mit bem Rf)t)tl)=

mus ftefjt bie Dqnamif. flud) r)ier

roirft Beetrjooen im b,öd)ften (Brab neu
unb fortfdjrittlid). Die (Bröfte unb f)ef=

tigfeit feiner (Bemütsberoegungen in all

it)ren Hbftufungen finbet in ber Ausbeutung
ber oerfd)iebenen Stärfegrabe einDarfteI=

lungsmittel oon unberedjenbarer Kraft,

flnfdjroellen bes Cones r»om leifeften r)aud)e

bis 3U bonnernber Kraft unb roieber Der=

r/allen roie in unenblid)er Sente, plö^Iidjes

fdjroffes unb unoermitteltes (Begenüber=

ftellen 3roeier entgegengefe^ter Stärfe=

rrjtjtrjmifd)en Struktur mäd)=

tig 3U fteigern. (Es liegt oft

etroas IDilbes, {Trotziges

unb fjerbes in ber Hrt, roie

ber Itteifter fyier roaltet.

ITtittelgrabe, roie mezzo
forte unb mezzo piano

fennt Beetrjooen überhaupt

nidjt, fie entfpredjen in ifyrer Unbeftimmt=

fyeit nid)t feinem großzügigen (Empfinben.

Beifpiele für bie rounberbare tDirfung ber

Drjnami! bei Beetrjooen finben fid) in all

feinen IDerfen in überreid)er Sülle, in f)er=

oorragenber IDeife roieber in ber (E r i c a.

IDer aber roiffen roill, bis

3U roelcrjer Bebeutung

Beetrjooen biefes Dar=

ftellungsmittel nad) unb

nad) ergebt, ber fetje fid)

baraufrjin einmal bie Sonate in B=Dur
op. 106, befonbers in it)rem erften Sa^e
an, roie überhaupt bie legten Sonaten, so
>Y>ärjrenb Beetrjooen nad) btefer Rid)=

H/tunq in geroaltigem $ortfd)ritt bireft

Heues fdjafft, l)ält er bagegen in ber

rjarmonif an btn übertönt*

menen ITtitteln feft. Sein Kunft=

f-P^^ roer! ift auf ftreng biatonif d)en

Sunbamenten erridjtet. Husge=

prägte (Erjromatif, roie 3. B. in

bem tErio besSd)er30 im Klaoiertrio op. 97,

tritt nur ausnarjmsroeife auf. (Ebenfo fet)en

roir ferjr frembartige Husroeidjungen, rjar=

monifdje Kürjnrjeiten unb Ueberrafd)ungen

feiten angeroanbt, bann aber ftets burd)

eine beftimmte 3b ee begrünbet.
So 3. B. in jener berür/mten Stelle, roe!d)e

im erften Sat^e ber (EroicabieDurcfjfüfjrung

3um r)aupttl)ema 3urüdfüb,rt, unb roo 3U

bem as-b ber (Beigen, als fid)tbare Beftanb=

teile ber Bominantrjarmonie, basr}orn bas

r)aupttt)ema fo gerjeimnisüoll oorbebeu=

tenb auf bem (Es-Dur=Hfforb bringt:
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ober wie in bem Uebergang oom Scfjer30

3um Sdjlufofatj in bcr 5. Sr)mpr/onie, wo
burd) f)armonifd)e mittel eine Spannung
er3eugt wirb, bie ein3ig baftef)t, unb Ur=

fad)e ift, ba§ ber gewaltige (E=Dur=(Einfat5

bes 5inale fo überaus ftrafylenb unb über=

3eugenb erfcrjeint. (Ein roirfIid)es H)eiter=

bilben ber rjarmonif war erft Säubert
oorber/alten, in bemfelben Sinne, wie es

Dorbem burd) ITto3art gefdjer/en roar.

Darin tritt, roie R. IDagner bemerft, Bee=

trjooen in (Begenfatj 3U feinem großen

Dorgänger, ber feiner mitweit burd) feine,

aus tiefftem Bebürfnis feimenbe tteigung

3u füfyner mobulatorifdjer flusbefynung

neu unb überrafcrjenb roar. Den (Brunb

finbetlDagner barin, bafc ITto3art erft oon
bem (Bebiete ber, oon if)m bereits 3U un=

geahnter flusbrudsfäfyigfeit erweiterten

bramatif djen tTTufif aus, inbieSi)m=

pfjonie eintrat. Jjat Beetf)ooen fo bas f)ar=

monifd)e tttaterial aud) nidjt erweitert, fo

unterfdjeibet er fid) bod) burd) bie Hrt, toie

er bie überfommenen mittel oerwenbet,

roefentlid) oon feinen Dorgängern. Die

3bet feines Kunftroerfs 3toingt ih,n 3U

einem reid)eren EDedjf el unb größerer

ITTannigfaltigfeit ber Harmonien unb
ITTobulation. 3n ber Befyanblung biefer

mittel felbft 3eigt fid) eine unerbittliche

£ogi! unb ftrengfte Konfequen3. 3n biefem

Sinne ift aud) bie (Einführung ber Dif fo=

nan3, trotj irjrer reichen unb djarafteri*

ftifd)en Derwenbung, eine ftrenge. so so
nad\ einer anbern Ridjtung erbliden roir

in Beetrjooens Kunftcoerf einen mäd)«

tigen $ortfd)ritt, nämlid) nad) Seiten ber

Ausnutzung bes Klanges als Dar=

f
tellungsmittel. Beett)ooen ift ber

erfte, ber nur aus ber 3nbioibuali =

tat bes Klanges ber eisernen tEon=

er3euger fjeraus erfinbet unb geftaltct. Die

3nftrumente finb it)m lebenbige, eigen=

artige IDefen, beren Seele ib,m bis ins

fleinfte oertraut ift. (Benau nad) Vflafc

narjme ifjres flanglidjen Karafters über=

trägt er it)nen feine 3been. Die Dertie=

fung feiner fluffaffung 3toingt ifjn, bie

3nftrumente bis 3U bm (Bremen ber

möglid)feit aus3unütjen. Damit er3eugt

er gan3 oon felbft eine (Erweiterung ber

tEedjnif unb roirft auf bie DerooIlfomm=

nung ber 3nftrumente t)in. Aus biefem

(Befüf)l entfpringen aud) feine fteten Dor=

fd)läge 3ur Derbefferung bes KIaoier=

Klanges. Hod) bis 3U tfto3art roar ber

ITad)t)all ber Klaoierfaite ein 3u !ur3er,

um oon einem roirflid)en (Befangston reben

3U fönnen. Die 5°l9e x°a *t oa fe
man oen

{Eon in ber Kantilene fünftlid) oer=

längern muffte. Das gefd)af) in erfter

£inie baburd), bafj man btn langen {Eon

in eine ornamentale Bewegung auf«

löfte, unter ber er als fortroirfenb erfdjien.

Diefe Husfdjmüdungen, roeld)e bie tTtelo=

bien Bad)s unb £)änbels rein äufjerlid) oft

bis 3ur Unbeutlid)feit umfpinnen unb aud)

bei ijarjbn unb IÜo3art nod) rein orna=

mentalen Karafter tragen, rourben in

bem Hugenblide überflüffig, als ber Kla=

oierton an £ragfäf)igfeit unb Dauer
eine genügenbe flusberjnung gefunben

rjatte. Das roar aber ber $all, als Bee=

trjooen in U)ien bie $üf)rung übernahm;
er ift ber erfte, ber biefen Dorteil gan3

ausnützt. Die äufterlidjen, oon ber Hot

gebotenen Der3ierungen oerfdjroinben balb

gan3, an it)re Stelle tritt ber rut)ige breite

(Befangston. Das ©rnament roirb bes=

fjalb nid)t gän3lid) ausgefd)loffen, feine

Hnroenbung finbet jebod) nur ba ftatt,

roo es 3ugleid) als flusbrudsmittel
bie Bebeutung eines tEones ober Hf3ents

fteigert unb bamitin ben (Organismus bes

(Ban3en fid) als lebenbiges (Blieb einfügt.

So fonnteBeetrjooen nun bie breite ausla=

benbe (Befangsfantilene auf bas Klaoier

übertragen. XDk btn ein3elnen £on, fo

fonnte man nun aud) gan3e Komplexe oon
tEönen flingenb erfjalten. Diefe gefteigerte

$äf)igfeit bes Rollens oerleir/t naturge=

mäfo bem Pebal gan3 neue Bebeutung.

mit feiner r)ilfe oermag man fe^t One in

3ufammenf)ang 3U bringen, bie infolge it)rer

£age oon bent)änben in biefer IDeite nid)

t

oerbunben werben fönnen. Breite, ge=

fprei3te flfforblagen ooll abgerunbeter

Klangfülle unb IDorjIlaut treten an Stelle

ber oorbem engbegren3ten £agen, unb be=

wegte £inien finben einen Untergrunb in

breitflingenben Harmonien. Diefe Sülle

oon Klang, oerbunben mit ber möglid)=

feit faft unbegren3ter Huancierung geben

bem Klaoier gerabe3u ord)eftrale D)ir=
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fungcn. So toeit gefyt Beetfjoöen in ber

Ausnutzung öes Klanges, bafo er ifjn fogar

als felbft änbiges Darftellungsmittel

oerfd)iebentlid) benutzt, umburd) bie(Eigen=

arttgfeit ber 5arbe allein eine beftimmte

(Empfinbung3umHusbrud3u bringen. Rls

Beifpiel erinnere id) an bie Stelle aus bem
erften Sa^e ber Pathetique, beren eigen=

artige ftimmungsoolle U)ir!ung allein auf

bem Klange beruht:

-h

"Corner unb {Trompeten fjaben nur in

•^/ber obern (Dftaoe bie ganße {Eonleiter

lüdenlos als Haturtöne. rjänbel unb Bad),

bie biefe 3nftrumente nur als melobie=

für/renbe fennen, madjen bafyer gerabe non

biefen Conen ben ausgiebigften (Bebraud)

unb füfyren fie bis in bie fyöcrjften fjörjen.

Das fet^t aber eine gan3 eigene Dirtuofi=

tat ooraus, bie bereits bei benttad)folgern

biefer ttteifter üerfdjmunben ift. Sd)on

wW^^lmjM^M^^^ikm31^
vv etc.

—+ —i-^5? •#• -+

Bis 3U toeldjer Stufe ber $etnt)eit ber pfn'I. (Em. Bad) befdjränft fid) auf bie

flanglidjen nuancierung Beetfyooen Haturtöne bis 3ur 3roeiten IEer3; bas be=

gef)t, baoon geben uns befonbers bie legten beutet, ba nur bie tiefen Stimmungen ber

Sonaten roieber eine 5ülle oon Beifptelen. trompeten Derroenbung finben, für beibe

Diefelbe 3nbit>ibualifierung bes Klanges 3nftrumente, abgefefyen oon bem tiefften

3eigt fid) aud) in ben Kammermufi!= (Brunbton, bie One:
roerfen, befonbers in ben Klaoier*
tri os. Die rüdfid)tslofe Derroenbung

besfelben Ojemas ober berfelben 5t9ur

balb in biefem, balb in jenem 3nftrument,

roeidjt immer mefyr einer ftrengen Be=

rüdfidjtigung ber flanglidjen 3nbioibuali=

tat ber ein3elnen 3nftrumente bei ber (Er=

finbung ber HTotioe. Das Oioloncello,

Da bie trompeten unbt)örner immerzu
3U)eien angemenbet roerben, fo Iaffen f

id)

biefe {Ebne in ber äroeiftimmigfeit nur auf

bie beiben (Brunbrjarmonien ber Hionifa

bas bei rjanbn nod) gan3 in ben Banben unb Dominante be3ieb
i

en; gan3 oon felbft

bes (Eontinuo ftedt, unb meift mit bem unb naturnotroenbig bilben fid) fo bie be=

Klaoierbafo läuft, tritt jetjt in ooller Selbft= fannten 5ormeln, unter benen bie f)äufigfte

ftänbigfeit gleichberechtigt neben bie beiben folgenbe ift

:

anbern3nftru=

mente. ss so p^b—j_^rn—g=
amroeiteften

i

Ö-- erweitert: :1- =4

Tonica, Dom. T.

Diefer Umftanb toirft einer neuen (Ent=

i

-unb glän=

3enbften aber

mad)t fid) bas Prin3ip ber 3nbioibualifie=

rung bes Klanges in bzn (Drd)efterroer= ^roidelung ber (Etyromatif entgegen, unb
fengeltenb. £)ierfinb es oor allem bieBled)= je reidjer unb felbftänbiger biefe 3nftru^

bläfer,E)örner unb trompeten roeldje gan3 mente Derroenbung finben, um fo ftärfer

neue Stellung unb Bebeutung erb, alten, muffen fie einer d)romatifd)en (Enttoidelung

(Erfüllten fie bei f)at)bn unb ttto3art in btn bes Sa^es roiberftreben. 3n bem Hugen=
meiften Sollen ben 3roed, ben cjör/epunften blide aber, in bem fie burd) bie (Erfinbung

(Blan3 3U oerleifjen, fo roirb il)r Klang jetjt berDentile3ud)romatifd)enrDerben,fd)tDin=

als 5arbe 3U einem ber roid)tigften Darftel= bd biefer IDiberftanb unb faft in bemfelben

lungsmittel. 3nbem Beett)ooen fie bm übri= Hugenblide feiert roir aud) bie Kunft, burd)

gen 3nftrumenten gleid)bered)tigt mad)t, Berlio3, £if3t unb IDagner fid) ber mittel

3toingt er fie an ber {Efyemattf felbft teil= ber dljromatif bebienen. Die engen f)ar=

3unet)men. sssssssssasasags monifdjen Be3tet)ungen ber genannten
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naturinftrumente unb if)re Derroenbung
3u glän3enber IDirfung bei Beetfjooens

Dorgängern ift aud) bieltrfad)e ber ttjpifdjcn

äufjerlicfjen (Drcfjeftertuttis, mit roed)fe!n=

bcr Conifa= unb Dominantfjar«

monic. Bei Beetfyooen oer=

fcrjroinben fie oollftänbig.— sa
Sollen fid) biefe 3nftrumente

felbftänbig an bem mufifa=

liferjen (Befüge beteiligen, fo

fann bas nur bann gefcrjefyen,

roenn bie tftotioe, fo toeit fie

flanglid) für bieje 3nftrumente

in Betraft fommen [ollen, bemüht fo

geformt finb, bafo fie ben oortjanbenen

Honen fid) anpaffen. (Berabe in ber (Er=

finbung fold)er Hlotioe unb Cremen ift

Beetr/ooen unerreichbar groß. (Bleid) bas
erfte (Ef)ema ber (Eroica bilbet ein präd)=

tiges Beifpiel. (Es ift feinem Karafter
nad) unbenfbar oljne btn Klang bes

Bled)s unb barum oon oornefyerein auf
biefe ITTöglidjIeit angelegt. ttterftoür*

bigertoeife finbet fid) biefelbe tf)ematifd)e

ITotenfoIge aud) in bem erften Hutti bes

erften Satjes oon ITt^arts (Es=Dur--Si)m=

pfyonie gleid) nad) bem Cf)ema. Bei Bee=
tf)ooen aber ift bas ITtotio bas grunb =

legenbe (Element bes (Ban3en, roär/renb

es bei lTTo3art bem ü3runbtt)ema gegenüber
nur nebenfäd)Iidje Bebeutung beanfprudjt.

toeit führen. Sdjon bie erfte Srnnpfjonie

bietet uns (Belegenfjeit in ber Stelle, roo

über bem geJ)eimnisnollenpod)enberPau!e

in ben (Beigen fed)S3ef/ntel fEriolen roie

Sd)atten bab,infd)toeben, 3U erfennen,

roeldje Bebeutung Beetf)ooen biefem 3n=

ftrumente 3U oerleir/en oermag. so so
Hbernidjt nur in benBlecfjbläfern, aud)

in ben J}ol3bIäfern unb Streichern 3eigt

fid) überall bas Beftreben, fie flanglid)

nad) jeber Ridjtung aus3unü^en unb tfjre

£eiftungsfäf)igfeit 3U fteigern. So entfterjt

ein gan3 neuer, unerhörter 5a^benreid)=

tum, eine $ülle gefättigter Sarben r/öd)fter

£eud)tfraft in feinften, burd) ITCifcrjen

unb Decf en er3eugter Huancen. (Bleichen

ITTo3arts Partituren 3arten Aquarellen,

bei benen ber $arbent)aud) überall bie

3eid)nung burd)fd)einen läföt, fo gemahnen
bie Beetrjooens in if)rer (Blut unb TEicfc

ber ßavbe an bie leud)tenben ©elbilber

eines Rembranbt

!TTo3art:

f I ^ -# -+. .—Y^ -#

Beetrjooen: pffir~P—l"T~P
^t-j-t- :

3d) erinnere aud) an bas ftol3e £f)ema '"In feiner gan3en fjerrlid)feit unb I)öd)=

bes Scrjlufofa^es : ssssssass ^fter Dollenbung tritt bas 3uerft in ber

:rb;

ff sf *f sf sf sf

-K—

3ebe Si)mpf)onie Beetfjooens gibt uns

eine Reifje oon Belegen für bas (Be=

fagte, jebe enthält in ben Römern befon=

bers Stellen oon genialer Küt)nl)eit, aber

aud) oft oon einer tecfmifcfjen Sd)toierig=

feit, ba§ fie fyeute nod) als Probierfteine

ber Cüdjtigfeit gelten. — flud) bie Bel)anb=

lung ber paufen bei Beetr/ooen oerbiente

einen eigenen flbfd)nitt, toürbe es nid)t 3U

(Eroica fjeroor. tTTit it)r ift ber (Drdjefter*

ftil Beetr/ooens gefeftigt, roie mit ber

Pathetique fein Klaoierftil. sösöss
XY\w f)aben, inbem roir bie (Entroicfe=

*^lung unb bas IDefen bes Sonaten*

fatjes betrachteten, f)auptfäd)lid) unb
naturgemäß an ben erften Sat) gebadjt,

ba biefer entfdjieben als ber töefentlicfjfte

erfd)eint, foroeit es bie (Entroicfelung bes
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Kunftroerfes betrifft unb 3ugleid) bie an=

bern Sä^e in ifjrem IDefen bebingt. (Es

erübrigt nun nod) bie folgenben Sät^e ber

Sonate be3ro. berSrmrpr/onie einer fur3en

Betrad)tung 3U unte^iefyen
;
3unäd)ft b^n

langfamen Satj, bas H b a g i 0. ss so
Sdjiller fagt einmal: ,3roei (Benien finb

es, bie uns bie Hatur 3U Begleitern

burdjs Z^btn gab. Der eine, gefellig unb
r/olb, Der!ür3t uns burd) fein munteres

Spiel bie mürjeoolle Reife, mad)t uns bie

5effeln ber Hotroenbigfeit letdjt unb füfyrt

uns unter $reube unb Sd)er3 bis an bie ge=

färjrlidjen Stellen, roo roir als reine (Beifter

rjanbeln unb alles Kör=

perlidje ablegen müf=

fen, bis 3ur (Erfenntnis

ber ZDafjrr/eit unb 3ur

Husübung ber Pflid)t.

fjier oerlä|t er uns, benn

nur bie Sinnenroelt ift

fein (Bebtet; über biefe

r/inaus fann irm fein ir=

bifd)er$lügel nid)t tra=

gen. Hber jetjt tritt ber

a n b e r e t)in3u, ernft

unb frfjroeigenb unb mit

ftarfem Hrm trägt er

uns über bie fd)toinb=

lidjte tEiefe. 3n bem
erften biefer (Benien er=

fennt man bas (Befühl

bes Sdjönen, in bem
3roeiten bas (Befür/Ibes

(Erhabenen. 3m (Er=

l)abenen erreichen roir

bas (Befürjl ber rjöd)=

ften 5*eil)eit; l)ier

rjanbelt ber (Beift, als ob er unter feinem

anbern als feinem eigenen (Befetje ftünbe,

ber (Einfluß bes Sinnlidjen I)ört rjier auf.

(Es füi)rt uns r/eraus aus ber finnlidjen

IDelt, plö^lid) ot)ne Uebergang füfyrt es

uns über bie Sdjroelle feines Reiches.

3nbem es uns aber emporträgt, nötigt

es uns bas (Befürjl unferer tD ü r b e

auf unb erfüllt uns mit f) e i 1 i g e m
Sdjauer unb t)öd)ftem (E n t =

3 ü 0! e n ". Damit ift aud) bas tOefen bes

Beett)ooenfd)en Hbagios erflärt, es fällt

in bie Sphäre bes (Erhabenen. (Es

ift t)öd)fte, fjimmlifdje Offenbarung, bie

uns anmutet, roie ber Hnblid bes eroigen

erhabenen ITteeres, ober ber gef)eimnis=

abb. 40 • Bcetf)

(1812) • Don Klein

oolle fternenbefäete ttadjtf)immel ; bie Re=

be oerftummt unb roir finfen oon fjeiliger

IDonne übermannt in bieKnie unb beten bas

(Böttlidje an, roeldjes f)ier fid)tbar in bie (Er=

fdjeinuug tritt. -IDas nun bie Hrd)iteftonif,

btn formalen Hufbau biefes Satjes betrifft,

fo tonnen roir mehrere (Brunbformen

erfennen; bie eine ift bie ber breiteiligen

Hrie, roie roir fie bereits in ber (Einleitung

fennen gelernt Ijaben. Had) ifyr ift 3. B.

ber tTtittelfat} ber Sonate in (E=Durop. 14

geformt, in ber <T=tTToII Sonate, ber Pa-

thetique fyaben roir biefelbe lofe$orm aber

mit 3roei tftittelfätjen, bem Ronbo gleid)ge=

bilbet. Hud) bie $orm,
bes erften Sonatenfa^es

finbet3uroeilenHnroen=

bung auf bas Hbagio.

Dem oeränberten Ka=
rafter entfpredjenb, ber

alles Ringen aus=

fdjlieftt, ift jebod) irjre

(Entroicfelung eine lo=

fere ; Binbefätje unb oor

allem bie Durchführung

finb auf einen Üeinen

Raum befdjränrt. Dor=

r/errfdjenb bleibt bas

melobifdje (Element.

Hod) eine $orm ift 3U

erroäfynen, bie ber Da=
riation, roie fie in

bem ITtittelfa^ ber

(B=Dur Sonate op. 10.

auftritt.

ooens (Bejidjtsmasfe aus bem tttenuett,

lbasr)ar}bnunbITto=

3art bem Hbagio folgen

laffen, rjatBeetr/ooen unter Beir/altung ber

einfachen £an3form, bas S d) er 3 gebilbet.

3nbem er es bem 3beenger/att bes (Ban3en

anpaßt, fügt er es — imSegenfatj 3U bem
alten ITtenuett - in b^n (Organismus bes

löeifes bebeutungsooll ein. R)tr nannten,

bei ber Betrauung ber (Eroica, bas Sd)er30

biefer ein 3bi)ll im Sinne Sdjillers;
29

)

roir fönnen ol)ne roeiteres b^n Begriff

oerallgemeinern unb auf bas Sd)er3o

übertragen. Hus bem efftatifdjen Reid)

bes (Erhabenen, ber t)öd)ften 5reif)eit fürjrt

es uns 3urüd ins Ztbm 3U ber nun 3ur

l)öd)ften Sittlidjfeit l)inaufgeläuterten Ha=
tur; es ftellt uns bie Hnroenbung bes

3beals ber $d)önt)eit auf bas
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toirflidjeCeben bar. - Durd) unfere bes Ausbruchs fyängt ab von bcr (Liefe unb
Kraft fyaben mir uns (Eben roieber erobert,

ber lebenbige (Trieb, bie innere Harmonie
in uns 3U er3eugen unb bie tttenfd)I)eit in

uns 3U Dollenbetem ßusbrud 3U bringen,

bem Karalter ber (Befamtftimmung. 3n
biefem Sinne roirb ber Sd^uftfatj ber fünf=

ten Srjmpfyome 3um überroältigenben Ste=

gesf)t)mnus. 3n ber (Eroica ift bie §reube

eine ernfte, ftol=

m ".
'^^,'^'7'

-
""••

''

1B . .,,

i

i -J

3e, entfpredjenb

bem (Ernft unb
ber (5röfre ber

3bze bes (Ban=

3en. 3nanberen
IDerfen, tote ber

rDalbftein = So =

nate, ber erften

Smnpf/onie, ftei=

gert fid) bie

Stimmung 3U

übermütig tol=

Ier £uft. Den
rjöd)ften Hus=

brudbiefer3bee,

ifyre (Erfüllung,

erreid)t ber

Sd)luf5fat5 ber

9. Srnnpfjonie.

- Hus allebem

folgt, bafo aud)

bie 5°rm 0ßS

5inale eine Io=

fere fein roirb,

als bie bes er=

ften Satzes in

feiner ftrengen

(Entnncfelung,

gerabe toie bei

bem Hbagio.

tDie bort, tre=

ten, roenn bie

äufjere $orm
bes erften Sa=

tjesHnroenbung

finbet, (3. B. in

ber erften So=

nate in ^moll)
Durdjfüfyrung

unb Derbin -

bungsglieber3u=

rüd, ober ent=

ift erfüllt roorben. (Es ift ein beglüdenbes beeren ber ftrengeren motioifdjen (Ent=

J)od)gefüb,l beraubter Seligfeit, ein (Befüfyl, roidelung; bas melobifdje Prinzip

in bem 3UDerrr»eiIen uns bie Itatur antreibt, tritt in ben Dorbergrunb. Das treibt

Seinen Husbrud finbet es im Sinai e. 3 e Beetfyooen gan3 oon felbft ba3U, an

fyeifrer unb ernfter bas Ringen, befto tiefer Stelle biefer 5orm fyäufig bie bes R n b

ift biefes (Befühl ber Sreube. Der (Brab 3U fetten. Dem fjaupttfyema treten f/ier

ff;

flbb. 41 • Beetfjooen mit rtotenblatt «^^ x^ v.-Sj --.^ ^ ?k^ c-q ®^ *-^
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ein ober 3tr>ei meitere Cr/emen 3ur Seite,

bie nad\ beftimmten (Befeuert mit biefem ab*

mecbjeln unb burd) mer/r figuratioeBinbe=

glieber miteinanber oerfnüpft finb. Die

Hrt bestDedjfels ber fernen ift eine mam
nigfad)e. ITTarj in feiner BeetF)ooenbio=

grapste 3är/It beren jed)s auf. Dafe aber

aud} bie Dariationenform fid) für bas

5inale eignet, 3eigt Beetr/ooen im rjöcrjften

Sinne in ber (Eroica. sasösssasj
Die Hntmort auf bie 5r°9c nacr

J
oem

bie Sät^e oerfnüpfenben Banbe, ergibt

fid) naä\ unferenHuseinanberfetjungen non

felbft, es ift eben bie bas (Ban3ebeftimmen=

belbee, alfo ein rein geiftiges Banb.

3eigt fid) babei in ber Bilbung ber fernen

oerfdjiebener Sätje eine anflingenbe Ret)n=

lidjteit, — mie 3. B. in ber Sonate pa-

thetique : sssösösösssssssö

Ronbo:
:bfcg=ö=

2. Ch,ema bes SFEEE|:
erften Sa^es:E=2d2==

5=ri=
'=t:

tr-

r

ober bie merfmürbige Het)nlid)feit in ber

(Beftaltung ber Giemen in ber Sonate B=Dur
op. 106, auf bie Reinede aufmerffam
mad)t

30
)
- fo oermag bas morjl ben (Einbrud

ber 3ufammengef)örig!eit 3U fteigern, ift

jebod) oon Hebenbebeutung. sösssj

Kapitel IV • Huf breiter tDoge &&&&&&&&
er Drud, roeldjer auf Beetfjo*

nens Seele gelaftet, mit ber

(Eroica mar er fpurlos oer=

fdjmunben. 3n feinem fjer3en

beginnt ein neues Blühen unb
Sprießen, ein Singen unb

Klingen, mie menn nad) eifi=

gern IDinter ber Srüfyling plagiier} mitHllge=

malt ei^iefyt. Die nun folgenden 3af)re oon

1803 bis etroa gegen 1812 finb biefrud)t=

barften in Beetrjooens Zehen; faft unmit=

telbar folgt ein EDeri" bem anbern, unb \e--

bes neue fdjetnt bas uorr/ergerjenbe an

Scfjönrjett überbieten 3U roollen. sa so
/nieid) in ben Hnfang biefer Seit fällt ein

vU Jjauptereignis, ber Beginn ber Kompo=
fition ber Oper ,$ibelio'. Don ber £ei=

tung bes K. K. ßr/eaters an ber IDien mar
Beetr/ooen unter günftigen Bebingungen
ber Huftrag gemorben. Den Hnfang
ber Kompofition fetjt 5ri™me l in bie

Seit etma 3mifd)en ITTai unb ©ftober

1 803. RTit Sreube unb Begeiferung ging

Beerb,ooen an bie Hrbeit. (Es mar ein gutes

(Befcr|id,meld)esirjmgerabebie£eonorem

bid)tunginbieJ)anbfpieIte. Ijierf)atte er

btetTtögIid)!eit, ein3beal, meld)esfein gan=

3es £}er3 erfüllte unb meldjes er im Zehen
rergeblid) erfefy nie, bas i b e a l e XO e i h, in

Onen lebenbig cor fid) erfterjen 3U laffen.

Um bas 3U oerftefyen, muffen mir oorfyer

einen fur3en Blirf auf Beetrjooens £ i e b e s=

leben merfen. S39S9JS39S9S
Der ITteifter mar ferjr empfänglich, für

5rauenfd)önb, eit unb 5rauenrei3. Rafd)

flammt fein t)er3 auf, aber nid)t all3ulange

l)ält ifjn Hmor feft; ,oolle fieben tftonate'

mar bas längfte, mie er Ries, ber ir/n mit

feinen (Eroberungen nedte, fd)er3enb 3ur

Hntmort gab. (Broft ift bie 3at)l ebler

5rauen, benen er fein f}er3 gefdjenft. Unb
fie alle fyaben Hnteil an einer Reifye ber

fcfjönften IDerfe Beetr/ooens. tDtr ermäb,n=

ten bereits aus ber Bonner 3eit feine erfte

£iebe 3U ber fjübfdjen 3eaHette b'Ej on =

ratf). 3n IDien fafyen mir irjn oon f)eftiger

£eibenfd)aft 3U ber fcfjönen Komteffe (B iu =

liette (Buicciarbt entbrannt. Kur3
nadjrjer mad)te er ber ITT. IDillmann
einen fjeiratsantrag. Don ber Komteffe

(Er/ erefeBrunsoif ift es fid)er, bafa Bee=

trjooen fie geliebt fjat, unb oon irjr mieber*

geliebt morben ift. Hus ber Reirje ber Ueb=
rigen nenne id) nur nod) bie jugenblid) blü=

fyenbe (Ef/erefe tftalfatti, beren Der=

erjrung mor?l in bas3ab,r 1810 fällt, unb
Dorothea (Erbt mann, 3ugleid) eine oor=

treffliche Klaoierfpielerin. 3f)r, ,ber lieben,
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flbb. 42 • Beetf)ODenffi33C oon ITlorit3 oon SdjrDinb ®^ «^ »^ ?^ *xj *^ «^ -^ *«j «^

tocrtcn Dorotf)ca=daectlta' ift öie grojje rcn? Hn eine Don 3"<in= ober Sd)mcttcr=

,f)ammerf[a.Dier Sonate' geroibmet. IDie Iingsnatur fann bod) bei Beetr/ooen nid)t

läftt fid) biefe Unbejtänbigfeit roor/l erflä* gebadjtroerben? Sollte nid)t oielleid)t oon



zy^ *^ »^ «.-^ v^ *.-q *-$ *-^ «-^ BcctF)ODCtts £iebcsleben »^ *S *S *"S *S *^ *S ;A"S 75

>31
tt)m gelten, roasSörenKierf egarb 3i

oon

6er £iebe ber (Briefen jagt? ,3rjr gan3es

£eben, meint er, gef)t auf in 3nbioibualität.

Ueberall t)errfd)te bei ifjnen bas Perfön=
1 i d) = P f i) d) i

f
d) e cor unb roar ftets mit bem

Sinnlid)en oerbunben. 3b,re £iebe roar ba=

f)er mefyr eine pft)d)ifd)e als eine ftnn=

lidje unb fyieraus flofj jene Derfd)ämtf)eit,

bie burdjroeg auf ber £iebe ber altb,elleni=

fd)en Seit rufjte. Sie entflammten in £iebe

3U einem ITtäbd)en; [ie festen fjimmel unb

(Erbe in Bewegung, um in ben Befitj bes=

felben 3U fommen. (Belang es ifynen, f
o roaren

fie ütelleid)t bes Befitjes fdjon mübe unb

roiffermafjen unter [einen fjänben, es oer=

mag nid)t reale tt)irflid)feit 3U roerben.

ltid)t flüdjtige Hetgung erftrebt fein Ejer3,

Jonbern jene befeligenbe, f)öd)fte £iebe, bie

itm - gleid) ber Kunft — emportragen foll,

überfiä^felbft, bem (Böttlid)en3U. 3m IDeibe

fud)terbas3bealberoonber{tugenbüer=
flärten Sd)önf)eit. tEugenb aber ift, roie

ber 1)1. fluguftin fagt, ,tTtafe unb (Drb=

nung in ber £iebe', if)re Sdjönbjeit be=

rut)t fomit auf bemfelben (Befc%, roie bas

Kunftfd)öne. Die Sd)önf)eit, bie Beetf)ooen

in feiner Kunft preift, fie roill er aud) im
IDeibe, in feinem IDeibe erfennen unb

Rbb. 43 • tDicn unb Döbling • ITad) einem Aquarell auf öen Detfel eines (Etuis ®"^ ®"^ 8-^ *-^ *^

fudjten eine neue £iebe. Die pft)d)ifdje £iebe

ift ooller Sroeifel unb Unrufje, ob fie bmn
aud) glüdlid) roerben, ifyren IDunfd) er=

füllt feljen, roieber geliebt fein roerbe, eine

Sorge, oon roeldjer bie finnlid)e £iebe nid)ts

roeifj. 31)r Reidjtum 3eigt fid) barin, bafo

fie ftets als eine neue unb anbere auftritt,

aud) im t)erl)ältnis 3U jebem eisernen (Be=

genftanb it)rer £iebe'. Sicfyerlid) ift aud)

beiBeetb,ooenbasperfönIid)Pfr)d)ifd)e

am ftärfften oorl)errfd)enb, unb feine £iebe

mefjr p f t) d) i
f
d) als finnltd). Rufjelos fud)t

aud) er nad) ber £iebe, nad) bem IDeibe,

bas bem 3 b e a 1 e entfprid)t, roeldjes er ba=

non im fjer3en trägt. Hber fo oft er es

glaubt gefunben 3U fjaben, 3erflieftt es ge=

lieben unter ber fjülle ber oon iljr burd)=

ftral)lten Sd)önf)eit bes Körpers. (Einmal

glaubte er biefes I)ot)e 3beal im Zthtn ge=

funben 3U fjaben, bamals, als er jene oon

tieffter 3nbrunft ber £iebe biftierten tDorte

an bie ,unfterbltd)e (Beliebte' rid)tete. Hber
aud) fie roar nid)t imftanbe Beetfjooens

grofte Seele 3U erfüllen. Unb fo roanberte

ber ITTeifter roeiter, bas fluge 3ur Sonne
gerid)tet, aber bas I)er3 coli Sef)nfud)t,

bie £iebe, bie grojje allmäd)tige £iebe

fudjenb. tDir betonten in Beetr/ooens £iebe

bas Pfi)d)ifd)e als überroiegenb ; bas

fdjliefjt aber bas Sinnliche nid)t aus.

Beettjooen roar feine falte, leibenfdjaftlofe

Hatur; roer bie tiefe, t)eifec (Blut feiner
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£iebe nid)t aus feinen lüerfen atmet, ber

fennt biefe nid)t! Rber biefe £eibenfd)aft

ift imerr)abenftenSinneüonntafjunb(Drb=

nung bef)errfd)t unb 3ur f)öd)ften Sd)önf)eit

geläutert. Beetr/ooens r}er3ensreinl)eit emp=
finben roir in feinen IDerlen, roie ben be=

flbb. 44 • Dorothea r>on (Erbtmann *-Sj '-;.^ S«sj *^

lebenben rjaud) bes oom Duft ber Kräuter

erfüllten frifdjen TTTorgenroinbes, ben Bo=

ten bes £id)ts. Sie ift burd) eigene Kraft
in f/artem Kampfe erfämpft, ein Siege s =

preis. Darum burfte er aud) bas ftol3e

IDort ausfpredjen: ,Kraft ift bie tttoral

ber ITIenfdjen, bie fid) cor anbern aus3eid)=

nen, fie ift aud) bie meinige'. , Selig ift,

toer alle £eibenfd)aften unterbrüdt fjat unb
bann mit feiner (Tatfraft alle Angelegen^

Reiten bes Ztben unbeforgt um ben (Erfolg

Derridjtet'. Hidjts mar Beetrjooen efcl=

r/after als gemeine Sinnlid)feit. ,$innlid)er

(Benuft otjne Dereinigung ber Seelen ift unb

bleibt rriefjifd), nad) felbem f)at man feine

Spur einer eblen OEmpfinbung, oielmerjr

Reue', fdjreibt er 1812 in fein (Tagebud).

IDof)l am fdjönften fpiegeltfid) bie £auter=

feit feines Fjer3ens in einem Briefe an 5rau
tTTarie Bigot, bie (Battin bes Bibliotr/efars

Bigot, eine ausge3eid)nete pianiftin. Böfe

KIatfd)fud)t rjatte bie reine 5reunbfd)af t bes

tTCeifters 3U biefer Dame mifjbeutet unb fo

bas Derf)ältnis Beetrjooens 3U bau beiben

(Barten getrübt. (5an3 feinem erjrlidjen

geraben Sinne entfpred)enb, lauten bie

IDorte, bie Beetrjooen barauff)in an 5rau
Bigot fd)reibt: ,(Ts ift einer meiner erften

(Brunbfä^e, nie in einem anbern als freunb=

fd)aftlid)em Derf)ältnis mit ber

(Battin eines anberrt 3U flehen,

nidjt möd)te id) fo burd) ein Der=

fjältnis meine Bruft mit nTifj=

trauen gegen biejenige, roe!d)e

oielleidjt mein (Befd)id einft mit

mir teilen roirb, anfüllen unb

fo bas fdjönfte reinfte Z^bzn mir

felbft üerberben. Hie, nie toer=

bm Sie mid) unebel finben, oon
Kinbrjeit an lernte id) bie (Tugenb

lieben — unb alles roas fd)ön unb
gut ift. — Sie r/aben meinem
f)er3en ferjr roerje getan.' Diefe

lautere (Befinnung Beetrjooens

roirb uns aud) beftätigt burd) bie

fur3e treffenbe Karafteriftif, bie

ber Hr3t Dr. IDeiffenbad) aus

Sal3burg, ber Didjter ber Kantate

,Der glorreidje flugenblid', oon

il)m gibt. ,Hie', fagt er, ,ift mir

in meinem £eben ein finblidjeres

(Bemüt in (Befellfdjaft oon fo fräf=

tigern trotzigen tDillen begegnet.

3nniglid) fjängt es an allem (Buten

unb Sd)önen burd) einen angeborenen

(Trieb, berroeitalleBilbungüberfpringt. 3n
biefer rjinfidjt rjaben mid) oft Heufeerungen

biefes (Bemüts roal)rt)aft ent3Üdt. (Entf)ei=

ligung beffen, roas er liebt unb et)rt, burd)

(Befinnung tDort unb IDerf fann es 3U

3orn unb aud) (Tränen bringen. Darum
ift es mit ber gemeinen EDelt aud) eroig

3erfallen. $ür bas moralifdje Red)t
ift es fo fyeijg erglüht, bafa es fid) bem ntdjt

freunblid) metjr 3U3uroenben oermag, an

bem es eine böfe Befledung erfdjauen r/at

muffen.' 3n einem ber Konoerfationsfyefte

aus bem 3af)re 1820 finbet fid) ber bebeu=

tungsoolle Ausruf: ,Das moraIifd)e(Be=

fetjinuns, unb ber geftirnte t)im=

mel über uns', — Kant!!! $ürroal)r,

basfinbbie beiben Hngelpunfte in Beett)0=

oens Z^b^n; bas moralifdje (Befet}, roeld)es

ib,n 3ur ,perfönlid)feit' 3ur, 5reif)eit'

er3ogen unb bie r)errlid)feit bes $ternen=

3elts, unter beffen erhabener Pradjt er fe=

lig reinen t)er3ens feinen $d)öpfer erfd)aut.
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/iTs liegt in Beetrjooens fubjeftioer Art

^begrünbet, baft er nie einen tEejt rjätte

fomponieren tonnen, öen er nid)t in fid)

felbft erlebt, ber nid)t geroiffermaften fei=

ner eigenen tlatur entsprungen, fein eigen
mar. 3f)n [elbft 3U bid)ten, — unb bas

fyätte feiner Hatur am meiften entfprodjen,

tote er felbft empfunben — roar if)m oer=

fagt, er mufjte roarten, bis ir/m ber 3ufall

einen tEejt bot, in bem er fein eigen IDefen

roiebergefpiegelt fanb. Das gelang ifym

roenigftens ftofflid) im 5ibeIio, aber trotj

aller Bemühungen nie roieber. Keine ber

oielen ir/m angebotenen ©pernbidjtungen

tonnte irjm roieber

bas (Befürjl geben, als

fyabe er fie felbft ge=

bid)tet. Daburdjaber,

bafo Beetrjooen feinen

(Eejt felbft nid)t bid)=

terifd) geftalten !onn=

te, roar er aud) in ber

mufifalifdjen 5orm
oon ber bid)terifd)en

Dorlage abhängig.

Diefe tonnte nid)t bas

Refultat gleid)3eitiger

bramatifd)er (Entroi=

delung aus einem

Kern tjeraus roerben

unb fid) 3ur großen

breitangelegten S3ene

entroideln, roie im
tttufifbrama. Da=
burd), bajj ber tEejrt

in feiner Anlage auf

bie bekannten 5ormen
ber ©per 3ugefd)nitten

roar, 3toang er ben

Komponiften fid) bie=

fer 3U bebienen. (Erft

Ridjarb EDagner roar

es üorber/alten, Dan!
feiner glüdlid)enDop=

peloeranlagung als

Did)ter in {Ebnen unb

IDorten bas roirtlid)e

mufitalifd)e Drama
3U fdjaffen, in bem bie gleid)3eitige

(Entroidelung oon D3ort unb (Eon fid)

irjre 5orm jeroeils aus biefer bramatifdjen

(Entroidelung felbft gebiert. Darin gleid)t

bie Kunft tDagners ber 3- 5« Badjs.

IDie biefe ift fie nur nad) einer Seite be=

gren3t, unb roie biefe geftaltet fie aus ei=

nem^Erjemarjeraus, einem (Brunbgeban=

fen, bem allerbings, gerabe roie in ber 5uge
Hebenmotioe 3ur Seite treten tonnen. 3n
irjrem f)öd)ften Drang nad) beftimmten
flusbrud finb tDagners ITTotioe 3U (Be=

ftalten geroorben, bie, — rote man ge=

rabe3u fagen tann — r/anbelnb auftreten,

unb bie gan3e (Entroidelung bamit 3ur

eigentlid) bramatifd)en ftempeln. Dem=
gegenüber fennt bie alte ©per nur bie

boppelt begreifen 5ormen roie bie

Sonate, mit oorrjerbeftimmterHrcnjteftur;

bem rjaupttrjema folgt ein 3roeites unb

flbb. 45 • Bilönis con Seröinanb Sdjtmon ®^ ©^ %>^ ®^ ®-^

biefem bie tDiebert)olung bes erfteren, fo

ift es in ber Hrie, fo aud) in bm meiften

(Enfemblefätjen, balb roeiter, balb enger be=

gren3t, eine freie tt)ematifd)e (Entroidelung

babei nur in engen ©re^en anioenbenb.

Huf biefe Sonnen roar aud) Beetr/ooen in
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feinem 5ibeIio angemiefen; rote er fie von bem Beginn bes 3meiten Rftes; oorbe=

ITto3art überfommen, fo narjm er fie. Auf reitet toirb biefer in feiner (Entroicfelung

biefe Art rourbe 5ibelio 3ur (Dper, aber3U bereits in ber grofjen flrie £eonorens im
einer, bie, ba fie in ifyrem 3nrjalt bie £öfung erften Rft. So fd)ön bie if)r üoranget)en^

eines fittlid)en Problems f)öd)fter Rrt ftellt, ben ein3elnen Stücfe bes erften Hftes finb,— bie (Erlöfung burd) bie reinfte, felbft= - id) erinnere nur an bas trmnberr/errlicrje

lofefte, unb aufopfernbfte £iebe bes IDei= (Quartett ,tTTir ift fo munberbar', in ber

bes — , f)od) über alle oorrjergegangene 50rm emes oierftimmigen Kanons — als

(Dpern emporragt. Die tttadjt biefer 3b^ (Ban3es in irjrem 3ufammenf)ang betrad)=

beroegt Beetrjooens Seele fo ftarf, bafo ber tet, uermögen fie nid)t bas (Befüf)l einer

(Bebanfe bas fjemmenbe ber 5onrt über= nad) einem punft rjineilenben 3ielbemuJ3=

minbet unb eine mirflid) bramatifd)e (Ent= ten bramatifd)en Steigerung in uns 3U er=

midelunge^eugt,

bie in ifyrer ele=

mentaren (Bemalt

alles mit fid) fort=

reifet. 3n ber £at,

nur ein foldjer

Stoff mar mür=
big Beetf)ooen=

fdjerKunft. ,3dq

brause einen

Ce£t, ber mid)

erregt', fagte er

einmal 3U bem
jungen (Bert), oon
Breuning, - ,er

muft ettnas S i 1 1=

lid)es, (Erf)e =

benbes fein.

tEejtc mie TTto=

3art fomponieren

fonnte, märe id)

nie imftanbe ge=

mefen, in ITTufü

3U fe^en. 3d)

fonnte mid) für

lieberlid)e tEejte

niemals in Stim=

Hbb. 46 • Sd)töber=Dcoricnt *-S &% *^ *^ «kj

3eugen, fie ftefjen

oielmetjr jebes

für fid) ba, jebes

ein G3an3es. Das
änbert fid) in bem
TTtoment, in mel=

d)em ber Sturm,

ber in £eonorens

£)er3en beim fln=

blidbesinRad)e=

gebanfen fd)mel=

genben pi3arro

plö^Iid) mit ete=

mentarer (Bemalt,

in ben IDorten:

,flbfd)eulid)er,mo

eilft bu t)in', fyer-

oorbrid)t. 2*fy
erfennt fie bas

3iel, bie (Bröjje

ber Hufgabe unb

(Befarjr unb ba^

mit mäd)ft \\)v

ITtut 3U f)öd)fter

Begeifterung. Als

eine Pflidjt,
bie Pflid)t ber

mung oerfetjen.' ,3d) muft mit £iebe unb treuen (BattenliebefafttfieirjretTTifftonauf

3nnigfeit bavan gef)en tonnen', fdjreibt er unb nur ber eine (Bebanfe bef)errfd)t fie, biefe

ein anbermal, , (Dpern mie ,Don 3uan
'

unb ,5igaro' fonnte id) nid)t fomponieren.

Dagegen fjabe id) IDibermillen. 3d\ t)ätte

foldje Stoffe nid)t mäf)len fönnen, fie finb

mir 3U leichtfertig!' - Hun 3U 5ibelio. ss
3m BXittelpunft bes IDerfes ftefyt £eo=

nore unb bef)errfd)t bie gan3e £janb=

Pf lid)t mit ber (Einfettung itjrer gan3en Per=

fönlid)feit 3U erfüllen. Der £iebespflid)t

millen, trägt fie Kned)ts (Bemanb, aus £iebe

überminbet fie bas furd)tbare (Brauen, mel=

d)es ifjre Sinne befällt, als fie mit Rocco,

bem Kerfermeifter l)inabfteigt, bem eigenen

(Bauen bas (Brab 3U graben. Der 3meite

lung fo, bafo alle anbern Perfonen bes Rft gefjört 3ubenE)öf)epunftenBeetf)Ot>en=

Stüdes bebeutenb gegen fie 3urüdtreten. fd)er Kunft. Unfäglid) büftere Crauer, bie

3n bem Rugenblide, mo fie bie 5ül)rung ber oon feinem £id)tftral)l erfjellt mirb, flingt

£)anblung übernimmt, beginnt mirflid)es, aus ber (Einleitung, mie aus bem Reid) ber

mat)rt)aftiges bramatifd)es £eben 3U pul= tEoten 3U uns tjerauf. ,fjier Iaftt alle f)off=

fieren. Das gefd)ief)t eigentlid) erft mit nung fd)minben, if)r, bie if)r eintretet,' nur
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ber Cob !ann eud) oon r/ier öen Husgang
öffnen. £eife Klagelaute 3ierjen roie fd)at=

tenfjaft burd) bie (Beroölbe, unb bas gletd)=

mäßige Podjen ber pau!e 3U bem (Eremolo

ber Streiter Hingt rote bas graufige Heiden

ber Cotenuf)r. (Brabesftimmung fyat uns

umfangen unb bange af)nungs=

Dolle Rngft, rote oor etroas Un=

geroiffem, beflemntt unfere Bruft

bei biefen Conen. Diefe Stim=

mung f)ält uns fo mäd)tig im
Banne, bafo ein (Entrinnen un=

möglid) ift. Hus bem Dunfei bes

Kerfers löft fid) bie (Beftalt

5Ioreftans, bes (Satten £eono=

rens, ber t)ier unfcfjulbig fdmtad)=

tet. Seine Hoffnung ift bafyin,

er fyat mit bem Z^btn abge=

fd)loffen unb erfd)aut im TEobe

bie (Erlösung, mit ftiller IDer}=

mut benft er ber früheren £age
bes (Blüds. Da fteigt cor feinem

(Seifte bie (Beftalt ber (Battin

auf, er glaubt fie 3U fer/en unb
im innern Sdjauen feiig oer=

funfen, entfdjroinbet itjm bie

EDirHicrjIeit, biebüfterentTtauern

öffnen fid). 3n tjellem (5Ian3e

fdjroebt ein (Engel, £eonore ifym

entgegen, ergreift feine F)anb

unb fütjrt it)n empor 3ur 5 re i s

r/eit, 3um £id)t! 3n feiiger

Der3tidung finft er l)in. H)un=

berbarfnüpftnunbieH)ir!Itd)=

feit an biefe Difion an. £eonore erfd)eint

leibhaftig an ber Seite Roccos, um bas (Brab

für51oreftan3ugraben.Beetl)ODenl)ättebie

troftlofe IDirfIid)feit uns burd} nicfjts fd)är=

fer empfinben Iaffen fönnen, als ba§ er

f)ier 3U melobramatifdjer Bet)anblung

greift. Das oon feiner ITTelobie belebte

IDort flingt f)art unb flanglos, falt roie bie

£uft, bie uns aus ben grauenoollen (Beroöl*

btn anroerjt. Das ITtelobram leitet über 3U

bem Duett: ,Hur rjurtig fort, nur frifd) ge=

graben'. Die graufige ßrbeit beginnt. £eo=

nore blidt r/eimlid) auf ben (Befangenen,

aber fie fann nid)t erfennen, ob es roirflid)

irjr (Batte ift. Rocco fpornt fie 3U fd)neller

Hrbett an. Hun rollt polternb ber Stein,

ber bie 3ifterne nod) btdte. Das (Brab

gäfynt offen. 3mmer roieber blidt £eo*

nore nad) bem (Befangenen, immer f>ef*

ttger roirb ifyre Seele erregt oon bem Un=

glüd, bas fie tjier oor fid) fielet. tEiefftes

ITtitleib erfüllt if)re Seele. Da übermannt
es fie: ,tt)er bu aud) feift, id) roill bid)

retten!' ITTit biefem (Entfd)Iu§ fteigert fid)

£eonorens fittlidje Sd)önl)eit 3U I)öd)fter

Reife. Hn Stelle ber, roenn aud) im ebel=

£\bb. 47 • Die Sd)rööer=Denrient als ^ibelio (KoftümMtb)

ften Sinne egoiftifdjen (Battenliebe, ift bie

felbftlofelTtenfdjen liebe getreten unb
bamit biepflid)t il)rer felbft roillen,

nidjt oon ber £iebe 3um (Balten er3eugt.

3I)r (Entfd)luft ftäfjlt unb ergebt ifjre Seele

unb Iäftt fie bas (Braufen überroinben. XTTu=

tig greift fie oon neuem 3um Spaten unb

auf (Brunb biefer geroonnenen Seelenerh,e=

bung empfinben roir bie nun folgenbe D)ie=

bert)oIung bes erften £eils ber Hrie f)ier

nidjt als eine formale, fonbern als eine
Steigerung, bie aus ber Fjanblung
geboren 3urHotroenbigfeit geroor=

ben. Um bies in feiner gan3en Bebeutung

3u roürbigen, r/alte man biefem Stüde

bie geroijj bebeutenbe Hrie bes pi3arro

im erften Hft entgegen: ,fja! roeld) ein

Rugenblid.' Den roirfungsoollen £jöf)e=

punft ber Steigerung bilbet ber brofjenbe

Ruf: ,(Ein Sto|, unb er oerftummt'. Die
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5orm 3tDtngt Beetfyooen, biefen (Effeft 3U

roieberrjolen ; aber rote fdjroädjt gerbte
tDieberfyolung bie IDirfung ab, jtatt fie 3U

fteigern! Der tiefere (Brunb liegt barin,

bafo, roäfjrenb £eonore eine oon tDirtlid)em

£eben erfüllte Perfon ijt, pi3arro nid)t über

ben Cl)eaterböferoid)t l)tnausroäd)ft roie

ir/n bie 3eit als {Eqp fonftruiert rjatte.

fjatte bas Duett Roccos unb £eonorens

unjere Benommenheit unb 5u r d) t errjötjt,

fo roenbet fid) bas folgenbe (Ee^ett an unfer

ITTitletb; bas Unglüd bes unfdjulbig £ei=

benben beroegt unfer t)er3 immer ftärfer.

Rud) rjier erfdjeint bie 5orm natürlid) unb

logifd), trotj ber trjpifdjen tDieberfjolung.

Der arme (Befangene, ber nad) langer (Qual

3um erftentttale roieber teilnermienbe tTten=

fd)en fief)t, roirb baoon fo beroegt, bafofein

überquellenbes fjer3 nur immer roieber

IDorte bes Danfes 3U ftammeln oermag,

unb fo gibt fid) bie tDieberf)oIung bes

(Efjemas: ,(Eud) roerbe £of)n' als etroas

gan3 natürlid)es,5olgerid)tiges.— Unferc

(Bemütsfpannung ift unterbeffen aufs t)öd)=

fte gefteigert. Da tritt pi3arro ein. IDas

nun folgt, ift nid)t in IDorte 3U faffen. Die

Steigerung bis 3U bem elementaren Sdjrei

£eonorens unb bannnad)f)er bie (Erlöfung,

b,at an bramatifdjer IDafyrfjeit unb 3roin=

genber, überroältigenber TITadjt, nirgenbs

if)resgleid)en. Die ITTufif gefjt I)ier bis

3U ben äufterften (Bremen ifyrer Darftel=

Iungsmöglid)feit; ja, in bem im l)öd)ften

flffeft fid) losringenben Sdjrei £eonorens

überfdjreitet fie biefe unb fer/rt 3urüd 3um
elementaren Itaturlaut, aus bem alle

ITtufif in ir/rem legten (Brunbe geboren

ift. So aud) bei ber (Erlöfung. (Eineeinfad)e

Haturmelobie aus ben naturtönen ber

trompete gebilbet, löft mit einem Schlage

bie f)öd)fte Spannung in Seligfeit aus. (Es

ift berfelbe (Bebanfe ber in ber neunten

Srnnprjonie ibealfte üerflärung finbet, bie

Befreiung burd) biellrmelobie bes
Dolfsliebes. rjier roie bort ift £iebe

bie ITCadjt, bie fo (Broftes oollbringt, bie

unbezwingbare Hllgeroalt ber £iebe, bie

ben ITtenfcrjen 3um tftenfdjen füfyrt unb ir/n

leitet 3ur 5 r e i f) e i t, 3um £ i d) t. 3m 5i=

belio, eingefleibet in bie 50rm e ines er=

greifenben Dramas roenijer Perfonen,

roirb fie in ber neunten 3um djorifdjen

Urbrama, 3um roeltentrüdenben bionr/=

fifdjen Dithyrambus, sssjsssssj

auf biefe letzte fluffaffung beutet bereits

ber Sd/luftdjor bes 5i belio l)in. (Es

ift fidjer fein 3ufall, oafc Beetfjooen t)ier

mit btn IDorten: ,tber ein fyolbes IDeib

errungen, ftimm in unferen 3UDe I tW
bireft an Sdjillers 5feuben=(Dbe anfnüpft,

unb roenn bie ITTelobie 3U biefem (Bebanfen

an elementarer, 3roingenber tttadjt nod)

nid)t bie bes 5reubenti)emas erreicht, eine

Dorafynung liegt rjier bod) 3utage. so so
Sibelio follte bemlTCeifter übrigens 3um

Sd]mer3ensftnbe roerben. Hid)t, baff

bie ©per bei if/rer erften Ruffüfyrung am
20. September 1805 burdjfiel; bas fonnte

einen Beetf/ooen nid)t an fid) irre madjen.

,lTTein Siöelio ift 00m publifum nid)t

oerftanben roorben,' äußert er fid) fpäter

einmal, ,aber id) roetjg es, man roirb

ifjn nod) fdjätjen.' ITtan brängte if)n

3u Renberungen, bie fid) teilroeife als not=

roenbig rjerausftellten. Sie befd)äftigtenib,n

immer roieber bis 3um 3ah,re 1814. Hicrjt

roeniger als oier ©uoerturen fdjrieb ber

ITteifter 3U bem IDerfe, barunter bie g r
ft
e

in (E = Dur, bie felbft 3um Drama roirb;

bie letzte roar bie in(E=Dur. 3ur©perroill

eigentlich, feine fo red)tpaffen, bie (E=Dur l)at

faum Be3iet)ungen 3U berfelben, biegro&e

(E=Durnimmt bie roid)tigfte bramatifdje Stet=

gerung oorroeg unb fd)roäd)t fie ab. Hm
beften eignet fid) immer nod) bie fleine 3u=

erft gefd)riebene ©uoerture in (E=Dur (bie

nad)t)er als op. 1 38 erfdjien). 3n ib,rer Un=
perfönlid)feit leitet fie nod) am natürlid)=

ften in bie Stimmung bes erften flfts über,

ot)ne auf bie tjanblung 3U brüden. so so
nod) roäfyrenb Beetljooen mit bem 5iöe=

lio befdjäftigtroar, arbeiteten in feinem

(Beifte bereits neue geroaltige fr)mpb,onifd)e

3been, unb 3roar 3U feinem geringeren H)er=

fe als ber fünften Srnnpfyonie. 3rjre öollen=

bung 30g fid) aber t)in bis 3um 3ar
)
r^ 1 808,

foba^bieB = Dur, obgleid) fpäter begonnen,

aber bereits 1806oollenbet, an bie eierte

Stelle rüdte. EDie frifd)e 5rül)lingsluft roel)t

es uns aus biefem IDerfe an. Hadjallbem
furdjtbaren (Ernft unb bunflem Pattjos ber

5ibelio=iTtuftf mod)te esBeetrjooen roie ein

t)er3ensbebürfnis nad) Sonnenfdjein unb
bunten Blumen geroefen fein. Das ftürmt

babjn, rote ber Bad), ber oom $<tl\zn b,er=

abfällt, forglos, unbefümmert, rooljin itjn

fein Sd)io!fal leiten roirb. Dabei ift bie oier=

te St)mpl)onie oon einer feltenen formellen
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flbrunbung unb piaftif unb einer Klarheit
f
id)tlid)en piaftif rote aus (Brantt gemeißelt,

ber Rrd)iteftur, bie an ITto3art erinnert. (Ein Hur roenige, fur3e tttottoe bringt er, aber

Seitenftüd, nid)t nur ber Stimmung nad}, fie finb oon gerabe3u elementarer ITTadjt.

fonbern aud) nad) letzterer Ridjtung rjin, Bel)errfd)t roirb er oollftänbig oon bem
l)at fie in bem um biefelbe 3eit entjtan- fjauptmotio:

benen Klaoierfon3ert in (5 = Dur
op. 58. Rud) in btn orcrjeftralen Rütteln

3eigt fid) in betben IDerfen gleite RTäfei*

gung unb Befdjränfung. Beetfjooen be*

fjilft fid) mit ein er ^Iötc, ein Derfafyren, C|o mächtig ift bie erregenbe Kraft biefes

roeldjes er aud) in bzn beiben erften Hum= ^tTTotios, bafj es aud) in ben folgen*

mern bes $ibelio anroenbet. Der (Brunb btn Särgen nod) roeiter flingt, immer

rjicfür fann nur in einem fünftlerifd)en roieber oon neuem f)eroorbred)enb, gleidj

Bebürfnis berufen. Hud) bie fjörner finb roie bie im oerborgenen roaltenben Sd)id=

roieber auf bie f)erfömmltd)e 3roei3af)l falsmäd)te plörjlid), unoermutet, fei es 3U

befdjränft unb 3eigen ber türmen Beb,anb= (Blüd ober Unglüd, fid)tbar roerben. ijier*

Iung in ber (Eroica gegenüber , befon= burd) roirb aud) befonbers ber ibeale 3u=

bers in ber Hnroenbung ber fünft licfjen fammenrjang ber oierSätje betont, so ss
tCöne eine merflidjc Rüdfetjr 3U einfacherer tTVe °ie nteiften früheren IDerfe, fo rour*

Betjanblung. tlod) finb aus biefer Seit vVbe aud) biefe Srmtprjonie im rjaufe

bte brei rounberbaren Streidjquartette bes Surften £obforoirj 3uerft probiert,

op. 59, S-'^ur, WÜolI unb &=Dur 3U er« Ueber bie erfte ber Proben ift uns ein tn=

roärjnen unb basKon3ertfürDtoltne tereffanter Beridjt oon einem Hugen3eugen

unb ©rdjefter in D = Dur op. 61. überliefert, ber beroeift, roie Beetbjooen, aud)

3ntereffant ift in bem $=Dur=(Quartett im als Dirigent mit peinlid)er (5eroiffenl)af=

Zxxo bes ITtenuett eine RemintS3en3 an tigfeitüerfur)r,anbererfeitsläfeteraberaud)

bas Hnfangsbuett bes Sibelio : Sä^^s burcfjbliden, roie ungeroofjnt unb fdjroierig

ben Ittufifern bie tDerfeBeett)ooensbamaIs

rr
- .

y CP—

J

erfd)ienen. Unfer (Beroäfyrsmamt, ein fran=
"^

b I
!

\

~ z:^~^-*-- 3öfifdjer Courift er3äf)lt in ber »Indepen-

pf'J-f \

*

dence beige' folgenbes: ,Beetf)ooen roar

merfroürbig genau in berRusfüf)rung fei*

ie fünfte Snmpf)onie trat erft 1808 in bie ner IDerfe. Sdjon blatte fid) bie Probe
(Deffentlidjfeit. Sie ift eines oon btn bis roeit in ben Rbenb tjinein ausgeberjnt,

IDerfen, bei beren Rnf)ören man bas (5e= aber immer roieber liefe ber berühmte Riet*

füf)l fyat, als müfete es oon (Eroigfeit tjer fter ein3elne Stellen, beren Rusfübjrung

geroefen fein, roie Urfelsgeftein, unb il)m nidjt genügte, roieberbjolen. Die ITTu=

müfete roie biefes bie (Eroigfeit Überbauern, fifer begannen 3U murren, roeniger aus

,So flopft bas Sd)idfal an bie Grmübung, als oielmerjr roeil bie Seit bes

Pf orte/ antroortete Beetljooen auf bie Rbenbeffens längft oerftrid)en roar. Die
5rage nad) ber Bebeutung bes erften Cf)e= tDiener aber, bas mufe id) fagen, oerftel)en

mas. Unb fürroatjr, nirgenbs füllen roir feinen Spafo, fobalb es fid) ums (Effen t)an*

bie büftere ITTadjt bes geroaltigen Sd)id= belt. Da liefe ber Surft allerfjanb Spet=

fals meljr, als in biefem IDerfe, bes tra= fen unb 3at)Ireid)e Slafdjen (Er/ampagner

gifd)en Sd)idfals, an unfer ITtenfdjentum auftragen, rooran fid) bie Spieler 3roifd)en

gefettet 3U fein mit bem fefjnenben Drang 3roei Sr)mpt)oniefärjen ftärfen fonnten.

nad) $reil)eit; nirgenbs aber aud) tri= Hadjbem bas gefdjeljen, rourbe bie Probe
umpl)iert ber in fjeifeem Kampfe geläu= mit boppeltem (Eifer fortgefe^t

'

32
) so ss

terte ITtenfd), nad)bem er bie Ketten 3er* "Tm Sommer 1806 roeilte Beett)ooen ei=

brodjen, bie trjn roie Prometheus an bm "^nige 3eit bei feinem 5reunoe » ocm
Seifen fdjmiebeten, ftol3er unb feiner IDür- (Brafen Brunsoif 3U ITTärton=Däfär in

be beroufeter, als in bem jubelnbem Sieges* Ungarn. 3m ®ftober ging er 3um 5ür=
l)i)mnus, ber bas (Ban3e frönt. Der erfte ften £id)norosft) nad) ©räfj in Sd)lefien.

Sa^ ift in feiner fnappen, flarenunb über= DieferBefud)fanb aber ein jäf)es(Enbe burd)

Dolbad) • Beetf)ODen 6

D
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bie übergroße (Empfinblid)feit Beetfjooens.

Durd) bie unoorfidjtige Aeufterung eines

als (Baft anroefenben fran3öfifd)en(Dffi3iers

geret3t, brid)t er plötjlid) auf, uno in

Regen unb EOinb getjt er auf unb baoon,

in ber £afd)e bie fertige f)anbfd)rift ber

Sonata appassionata in 5=ttT°H

op. 57. Rad) IDien 3urüdgefel)rt flutte

fid) Beetrjooen oon neuem in bie Arbeit.

Die (Quartette op. 59 unb bas Diolinfon=

3ert tourben oollenbet unb neue Pläne in

Angriff genommen. Seine äujjere £ebens=

läge roäre mbiefen3oi)reneine3ufrieben=

ftellenbe 3U nennen, rjätten um biefe 3eit

nid)t rjäufige (Belb=

forgen ib,m eine

Reirjeoonöerbriefj'

lid)feiten gefd)af=

fen. Sein (Befud)

um eine fefte An=

ftellung als Kom=
ponift ber IDiener

©per roar abfd)lä=

gigbefd)iebenroor=

ben , oon einem

feiner r)auptgön=

ner bem : Surften

£id)norosfrj roar

nad) bem 3roift in

(Brätj aud) faum
etroas für if)n 3U

erroarten. Da er=

bjelt er 1 808 einen

Ruf nad) Kaffel als

Kapellmeifter bes

Königs 3ßromc
unter fefyr günfti=

gen Bebingungen.

Beetfjooen roar bereit ir/m 3U folgen.

Aber ein gutes (Befd)id beroarjrte if)n

oor biefem Schritt, ber fid)er nid)t 3U

feinem (Blüde ausgefd)Iagen roäre. tDotjI

auf Betreiben bes (Er3r/er3ogs R üb o I f

,

ber bamals bereits Beetrjooens Sd)üler

roar, oerpflidjteten fid) mit biefem bie

Surften tobforoitj unb Kinsfn Beetb,o=

oen ein 3al)resgei)alt oon 4000 $1. aus=

3ufetjen, unter ber Bebingung, baff er

in IDien bleibe. Beetrjooen roilligte ein,

glüdlid) ol)ne Sorge nun feinem Schaffen

leben 3u fönnen. (Er atjnte nid)t, roie balb

fd)on bes £ebens Rot it)n oon neuem be=

orangen roürbe, um ir/n nid)t mefyr los3u=

laffen, bis ber Zob ib,m bie Augen fdjloft.

flbb. 48. Beetfjooen .

fjöfcl «h^ *^ ?^ *^

IDenn Beetrjooen aber trotj aller RTifere

ein IDerf fo ooller Sröt)lid)feit unb fjeiter=

feit fdjreiben fonnte, roie bie paftoral=
f
i)mpf)onie,bieeram22.Septemberl808

3ugleid) mit ber (E=Rtoll 3um erften Rtale

aufführte, fo beroeift bas, roie f)od) unb

fyerrltd) fein gewaltiger (Beift irm bereits

über alles 3rbifd)e emporgehoben, in eine

IDelt, roon,in fein £eib ber (Erbe bringt. ,Die

tjelbenfeele' fagt (Emerfon einmal, ,oerfauft

irjren Abel unb ityre (Beredjtigfeit nidjt.

Sie fragt nidjt nad) feinem Sdjmaus unb
roarmem £ager. Das IDefen ber
(Bröfte ift bas (Benügen im

Redeten. Armut
ift it)r Sdjmud,
unb ben lieber«

flufj entbehrt
f
ie gern'. — Die

gewaltigen (Erre*

gungen, meldje bie

fünfte Snmpr/o*

nie in Beetb,ooens

Seele gefdjaffen,

fteigerten auf ber

anberen Seite feU

ne Seb,nfud)t nad)

frieblicrjer Rurje

unb S^eube in ber

Ratur. ,3u ben f)et=

tern, lebensfrohen

Rtenfd)en richtete

er feinen Schritt,

bie er auf frifdjer

Aue , am Ranbe
besbuftenbenIDal*

bes unter fonnigem

fjimmel gelagert,

fd)er3enb, fofenb unb tan3enb geroaijrtc

Dort unter bem Sdjatten ber Bäume, beim

Raufdjen bes £aubes, beim traulid)en

Riefeln bes Bad)es, fdjtofj er einen befeli=

genben Bunb mit ber Ratur; ba füllte er

fid) Rtenfd) unb fein Seinen tief im Bufen

3urüdgebrängt oor ber Allmacht füjj be=

glüdenber (Erfdjeinung. So banfbar

roar er gegen biefe (Erfdjeinung, bajj er

bie ein3elnen {Teile bes (Eomoerfs, bas

er in ber fo angeregten Stimmung fd)uf,

getreu unb in reblid)er Demut mit ben

£ebensbilbern überfdjrieb, beren Aufbauen
es in it)tn l)eroorgerufen blatte : ,<Erin =

nerungen aus bem £anbleben
nannte er bas (Ban3e.'

33
) Dort in ber

Had) einem SHd) non Blafius
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Don beftimmten, in ID orten aus3U=
brüdenber Dorfteilungen, burd)

bie feine Seele in Beroegung gefegt roorben,

eine Beroegung, btc ber (Entroidelung biefer

Dorftellungen fonform oerlaufen mufe.

€r entroidelt fein Kunftroerf bamit nad)

rx-.^^

U**?*

^

Ueblidjen Umgebung IDiens ift bie pafto-

rale entftanben, unter bem grünen £aub=

6ad) ber Ulmen unb (Erlen am rjellen

Bad), ber raufd)enb unb plaubernb über

moosglän3enbe Selsfteine, unter grünen

Sträudjern unb 3roifd)en Blumen bal)in=

eilt. Dort, auf bem grünen Ceppid)

gelagert, finb ifjm bie (Bebanfen ge=

fommen, unb bie Döglein, bie (Bolb=

ammern ba oben, bie U)ad)teln,

Hadjtigallen unb Kudude ringsum

rjaben mitfomponiert.'
34

) 3nbem Bee*

trjooen in biefem IDerfe oon be=

ftimmten 3been ausgebt, unb

beftimmte Dorftellungen aud)

im J)örer erroeden roill, betritt er

bas (Bebtet ber Programmmu*
fif. Dabei räumt er ber eigent=

Iidjen Tonmalerei einen roeiten

Spielraum ein. tTTan f)at oiel ba=

rüber geftritten, ob Beetrjooen f)ier

nid)t bod) bie (Bremen ber Kunft

überfdjritten I)abe unb f)at fogar

biefes IDerf, bas 3U feinen rjerr*

lidjften (Offenbarungen gehört, an*

bem nadjgefetjt. Serben roir 3U,

roie es fid) bamit oerfjält, unb

oerfud)en roir bie Stellung feft=

sulegen, bie Beetrjooen 3ur Pro=

grammmufif, bem eigentlid)en Kinbe

unferer mobernen Seit, einnimmt.

IDas fann unb barf bie tttufif bar*

(teilen? Sä9ss^9ägä so so
YY\k erfannten bie UTufif als ben

vVflusbrud ber burd) btn Rffetr

erregten, beroegten Seele. Die Säuberung einem beroufeten Programm. (Er fann

bieferSeelenberoegungroar eine allgemeine, biefes aud) in Oorte faffen unb bemfjörer

Der rubrer erfährt nid)ts über eine be= mitteilen.^Daburd) aber er3ielt er, bafc in

jtimmte 3bee unb Dorfteilung, burd) £e^terem beim Rnfyören bes Kunftroerfes

roeId)e bie innere Beroegung lebenbig roirb, biefelben Dorftellungen einbeutig unb be*

nod) roeniger über 3been=Hffo3iationen, ftimmt roadjgerufen roerben. Dabei ift

roeldje bie (Entroidelung beftimmen. ^a, aber bie ITtufif burdjaus in feine an=

nod) mel)r, ber Komponift felbft braudjt bere Sphäre gerüdt, nid)ts anberes geroor*

fid) barüber feine flare Dorftellung 3U ben. Sie brüdt nid)t bie DorfteU
mad)en, er fdjafft, orjne bafj bie Dor= l u n g f

e l b ft; a u s, - biefe roirft oielmefyr,

ftellung unb (Entroidelung feiner 3b^n irjm roie fd)on Kant richtig erfannte, nur fe=

in irjrer £ogif 3um Beroujjtfein 3U fommen funbär erregt - fonbern bie burd) biefe be=

braudjen ; Iosgelöft oon ber beroufoten Dor* ftimmte Dorftellung erregte Seelen»
ftellung, fdjafft er a b

f
1 u t, feine Kunft ft imm u n g unb Beroegung. ,SeIbft, roenn

roirb 3ur abfoluten ITTufif. — Rn* ber Conbidjter in Bilbern über eine Korn«

bererfeits aber fann ber Komponift burd) pofition gerebet fjat, etroa roenn er eine

Derftanbsfomplifation feine 3been unb irjre Sr)mpt)onie als pastorale unb einen Sat$

(Entroidelung unb Derfnüpfung fid) felbft als ,$3ene am Bad),' einen anberen als ,lu=

3um Beroujjtfein bringen, als eine Kette ftiges3ufammenfeinber£anbleute'be3eid)=

flbb. 49 • BectljODen • Sjene am Bad) *^ «^ «^
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net, fo finb bas ebenfalls nur g I e i d) n i s=

artig e, aus ber ITTufif geborene Dorftel=

hingen.' (ttietjfcfje).
35

) ttaturgemäjj roirb

öic burd) beftimmte Dorftellungen bebtngte

ITTufif, befonbers in ifjrer tErjematif nad)

größerer Kon3tfion unb Beftimmtrjeit bes

Rusbruds jtreben muffen, fie roirb alle

ITtittel aufroenben ,(5eftalt 3U roer=

ben.' Bei einem fd)önen Bilbroerf, bas

ben ITtenfcrjen barftellt, roirb fid) in ber

Ejaltung unb in bem flusbrud bes Hntlitjes

cor allem bie fd)öne Seele fpiegeln. 3n
ber ITTufi! fann bas Umgefefjrte ber

5all fein, bie fd)öne Seele,

roeldje bie ITTufif flingenb

ausfprid)t, ruft in uns bie

ibeale (öeftalt in ber Dor*

ftellung road). Hus bem
rl)i)tb

I
mifd)en 5lufj ber £inien

bes Btlbroerfs empfinben roir

bie eble Beroegung ber Seele,

aus letjterer aber umgeferjrt

bie fliejjjenbe Sdjönrjeit ber

(Beftalt. Darum ift es oor

allem ber Rf)t)tf)mus, bereine

foldje Poten3ierung bes mu=
fifalifdjen (Bebanfensberoirft.

— 3nbem bas ITTotio ,(5e=

ftalt' roirb, fann es geroiffer=

maffen 3um tEräger einer

(Entroidelung roerben
, fie

bebingen unb leiten; es

roirb 3um £eitmotio.
Der trjematifdje (5ef)alt roirb

burd) beftimmte Dorftellun=

gen bebingt unb bamit bie

formale (Beftaltung bes

Kunftroerfes oon biefen a b=

rj ä n g ig. Die 5orm fann

feine oorrjer beftimmte mefyr fein, roie

in ber Sonate
,

fonbern ber (Bebanfe

gebiert feine $orm aus fid) fyeraus,

unb feine fEriebfraft ift es, roeId)e

bie (Entroidelung leitet. IDir fallen bas=

felbe Prin3ip bereits tätig bei bem ein=

feitig begren3ten polrjpfjonen Kunftroerf.

EDäfjrenb biefes aber feine Hrdjiteftur

aus bem triebfräftigen abfolut mufi=

falifd)en (Bebanfen entroidelt, oerbinbet

fid) mit bem (Etjema bes programmatU
fdjen Kunftroerfs 3ugleid) eine be =

ftimmte Dorftellung, eine beroufc
te Zbtz. Aus ber (Entroidelung
biefer 3 b ee unb ü)rer Derfnüpfung

Hbb. 50

Xlai\ einer 3eid)

mit neuen Dorftellungen, bie fie entfter/en

Iäftt, erroädjft bie $orm. Darum
muftte bie programmmufif bie 5orm bes

Sonatenfa^es im prin3ip aufgeben

unb an if)re Stelle eine Unenblid)=
feit ber 5 ormen f c ^ cn - hierin

liegt ein 5 ori fd)ritt; ifyn berouftt

I)erbei3ufül)ren, roar Beettjooen nid)t be=

f
djieben. 3n feiner gan3en Klarheit unb Be*

ftimmtf)eil tritt ber Begriff berProgramm=
mufif erft bei £if3t unb Berlio3 in bie (Er=

fdjeinung. lErotjoem f)at Beetl)ooen in fei=

ner ,paftorale' roirflidje programmmufif
gefd)rieben, aber fein pro=

gramm befdjränft fid) auf

allgemeine Dorfteilungen,

beren (Entroidelung eine be=

liebige fein fann; fie laffen

fid) jeber 50r™ anpaffen,

aud) ber bes Sonatenfatjes,

bie fjier tatfädjlid) Rnroen*

bung finbet. Beetrjooen

fonnte bie Dorftellungen,

roeld)e in irjm 3. B. bie ,f)ei=

teren (Empfinbungen bei ber

Hnfunft auf bem £anbe'

road)rufen, fo ausroäf)len,

bafj fie fid) in ibjrer <Ent=

roidelung unb Derfnüpfung
ber Struftur bes Sonaten*

fatjes anpaßten unb fie

3roanglos aus3ufüllen oer=

mod)ten. Ruft in einem ber

t)errlid)ften IDerfe Beetf)o=

oens, ber fur3 oor ber Pa=
ftoralfrjmprjonie gefd)riebe=

nen ,(toriolan = ©uoer =

türe' fommen bie Dorftel=

lungen 3ufällig ber gege=

benen 5orm entgegen unb paffen fid) ttjr

oon felbft an. Der ©egenfat} 3toifd)en

bem trotjig roiberftrebenben (Eoriolan unb
ber fleljenben tTtutter läftt fid) root)I im
Sinne bes Sonatenfatjes burd) fjaupt=
unb Seitentb,ema barftellen, 3umal
beibe tEf)emen f)ier burd) bas ibeale Banb
ber£iebe 3roifd)en TTtutter unbSob,n unter

eine (Einheit fallen, ferner läjjt bie brin=

genbe Steigerung bes 51ef)ens fefyr root)t

eine (Entroidelung ber fernen im Sinne

ber gegebenen 5orm 3U. Rnbers ift es

beibergrofeen£eonoren=(Duoertüre,ber

fid)er niemanb benKarafter berProgramm=
mufif abfpred)en roirb. ITTit bem Crom*

Beetrjooen •

nung oon £t)Jer
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petenfignal ift bie erlöfenbe Kataftropfje

eingetreten, bie (Entroidelung ber3bee ab=

gefd)loffen; man fann eigentlich, nur nod)

eine bas (5an3e frönenbe flpotfjeofe er=

roarten. Statt beffen aber roieberfyolt

Beetf)ooen, bem 3roang ber gegebenen

$orm jidj fügenb, ber Sitte gemäjj bas

Rllegro. Darin liegt, roie R. IDagner

ridjtig fjeroorr/ebt, ein Itadjteil, eine flb=

fcrjröäcrfung. — flm näcbjten fommt
Beetr/ooen bem mobernen Begriff ber

Programmmufi! in ber RTufif 3U (Eg=

mont. Hm 12.

Hpril 1811 febneb

ber ITTeifter an
(Boetfye: ,Sie roer=

ben nächtens bie

ITTufi! 3u (Egmont

oon £eip3ig burd)

Breitfopf unb fjär=

tel errjalten, bie=

Jen fjerrlidjen (Eg*

mont, ben id|, in»

bem id) if)n eben=

fo roarm als id) ifm

gelefen , roieber

burd} Sie gebad)t,

gefüllt unb in ITtu=

fif gegeben r/abe'.

3um erften Utale

tritt ber ITTeifter

tjier an ein großes

Didjterroerf rjeran

unb fdjöpft aus

if)m feine Begei=

fterung unmittel*

bar, unb fudjt bie

Dorftellungen, bie irm in ber Did)tung

fo mächtig erregen in Zone 3U ban=
nen. Dajj gerabe biefe Dichtung it)n

fo mädjtig ergreifen mutjte, fann uns
nid)t rounbern, ift fie bod) burd)glüt)t

oon bem großen mächtigen (öebanfen

ber Steifheit, jagerabe3ueineHpott)eofe

biefes Ringens ber Seit. So mujjte fie aud)

in bem freifjeitstrunfenen £jer3en Beetf)o=

oens oon felbft bas 5euer ber Begeifterung

emporIobernlaffen3u f)ellen$lammen. 3n=

bem Beetfjooen biefe HTufif 3U fomponieren
begann, eröffnete er ber Kunft einen
neuen IDeg. (£if3t.) Hber biefer üer=

fud) ift nod) unfidjer unb fdjroanfenb, nod)

roagt Beetr/ooen nid)t bie 5orm 3ugleid)

aus ber bid)terifd)en 3bee mit berouftter

ITtadjt 3U fdjaffen, unb in tEönen 3ugleid)

bie (Beftalten geroiffermaffen f)anbelnb ein=

3ufüt)ren. Der Hnteil, ben Beetb,ooen 3U ber

RTufif am Drama gegeben, mar - um mit

R. IDagner 3U reben — ,nod) ungenügenb;

bas gan3e mufifalifcfye 3ntereffe ferner im
3roifd)enafte 3ufammen3u orangen, benen

bas burd) antimufifalifdje 3ntereffen abge=

fpannte Publicum nur ein unaufmerffames,

3erftreutes ©f)r Ieir/t, oerfeb.lt ben 3roed
.'

Beetr/ooen l)at ben punft erreicht, oon bem
aus, burd) Sprengung ber alten $ormen,

eine neue Kunft

erfter/enfollte,aber

biefe (Bren3e 3U

überfdjreiten, ba=

rauf oer3icb,teteer;

er tjatte nod) fo oie=

les, fo übermenfd)=

lid) (Brofjes in feis

ner 5orm 3U fa=

gen. (Es ift aber ein

(5efet$ aller (Ent=

roicfelung, bafe ein

5ortfd)ritterftbann

einfetjt , ro e n n
bie Seit erfül*
Iet ift. so ss

B.bb. 51 • £u6toig oon Beetf/ocen rtadj Cetronne

„Der ITTeifter fann 6tc

Sorm 3erbred)en •

ITIittDeifer t)anö,3ur

redeten 3eit!" .

3n ber Kunft unb
if)rem Scbman*

fen 3toifd)en fteri=

len oerbraudjten

5ormen, bie fort»

oegetierenb feine neuen (Er/pen mef)r er»

3eugen fönnen unb bem 5ortfd)ritt ent=

ftebjenber gegenüber immer unoollfom*

mener roerben, offenbart fidj ber 5 in 9 er

(Bottes, biefes ©erborgen IDaltenbe, roel=

d)es 3toifd)en ben oerfd)iebenften (Elementen

bie Harmonie erhält unbunfer5ortfd)reiten

in 3eit unb llnenblidjfeit burd) bas (Benie

ool^ietjt'. »Beettjooen an ber Ijanb feines

(Benius ftarf rote ein Ringer, trauernb roie

ein (Enterbter, ftraf)lenb roie ein £}immels=

böte,— Beetrjooen mar es, ber ben Ueber=

tritt unferer Kunft aus ü)rer b egeifterten 3u=
genbperiobe in bie 3eit irjrer erften Reife

entfdjieben be3eid)nete'.
36

) (Er b e f d) I i e
fr

t

als r)ör/epunft eine grofje, glän3enbe (Epo=

d)e, bie ber beutfd)en flaffifd)en Kunft, er
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roeift propfyettfd) fjin auf eine neue Kunft,

bie unferer 3eit, nur an ifyn anfnüp=

f e nb roar ein $ortfd)ritt möglid), ber bann
unter bem 3eid)en eines IDagner, £if3t unb
BerIio3 3ur Zat roirb. sasössssss
3ninnigfterBe3ief)ung 3U bem Begriff ber

Programmmufif ftefjt ber ber ITT a I e r e t

in Conen; fie erfd)eint faft als ein tCeil

if/res IDefens. Der Programmmufifer, bef=

fen Beftreben es fein muß, beftimmte
Dorftellungen im fjörer möglid)ft ftarf

unb einbeutig 3U erroeden, roirb fein

UTittel außer Rd)t laffen, roas 3U biefer

Deutlid)feit beiträgt; hjequ gehört aud)

bie {Eonmalerei. (Es gibt eine Reifje

oon Porftellungen , bie in ifjrer finn=

lid)en (Erfdjeinung (Elemente 3eigen, roel=

d)e bireft mufifalifd) finb, fei es, bajj

in irmen eine r l) tjtr)m ifd)c Beroegung
liegt, bie fid) in mufifalifdjen Rr/r/trjmus

bireft umfetjen läßt, ober, bajj ber Künft=

ler in einer foldjen üorftellung beftimmte

tCöne ober Klänge empfinbet, bie er in

ber IRufif in ärmlidjer IDeife roieber*

geben fann; ober aud) beibes 3U=

gleid). U)er im ITToofe rufjenb, träumenb

bem riefelnben Bad) laufd)t, ber roirb unter

biefem Raufdjen balb einen geroiffen be=

ftimmten Rl)t)tl)mus erfennen, ber fid) it)m

in ber (Erinnerung 3U einem bireft mufi=

falifd) rf)t)tf)mifd)en Bilbe geftaltet, aud) in

bem Summen unb Klingen roirb er in ber*

felben IDeife balb an beftimmte {Ebne, {Eon=

folgen erinnert, bie fid) mufifalifd!) um=
beuten laffen. (Dber nehmen roir ben

Sturm. ,Die Did)tung' — fagt Sigbörn

©bftfelber, ber leiber 3U früh, gefd)iebene

bänifd)eDid)ter— ,fann uns ben (Einbrud

baoon in (Erinnerung bringen : er tjeulte,

bie {Euren flogen auf, bas IReer roar

grau. — D3ir roerben oielleid)t oon einem

geroaltigen Bilbe, einem geroaltigen äftljc=

tifdjen (Einbrud gepadt: ,Sturm'. Das
(Bemälbe fann nid)ts oon bem geroaltigen

Braufen e^ärjlen, aber roir ferjen, roie bie

{Euren auffliegen, roie grau bas ITteer

ift, bie Sd)iffe fid) umlegen — bie fid)t=

baren IDirfungen. Unb biefe IDirfungen

roerben oielleidjt ein (Edjo jenes Braufens

in uns erroeden. sssjsssssjsj
Die IRufif fann braufen, roerjen, roogen

— roie ber Sturm - fie benutjt juft bie«

felben Hilfsmittel, bie £uftroellen, aber in

rjarmonifdjer unb rl)i)tl)mifd)er (Beftalt.

Die auffliegenbe (Eür, bas graue IReer,

bas finb bod) nurSignalroorte, uns an bie

(öegenroärtigfeit bes g r ß e n (B e i ft e s 3U

erinnern, ber burd) bie £uft raufd)t. Die

3nftrumente fönnen äl)nlid)e £uftroellen

r/eroorbringen roie ber Sturm, unb biefe

geben, inbem fie unfer (Df)r erreid)en, oie!=

Ieid)t beffer als irgenb etroas, — oieIleid)t

beffer als ber Sturm felber, — bie (Emp*
finbungen roieber, bie unfer gan3er

Organismus, oon biefem großartigen Ra=
turpljänomen Sturm burd)3ittert, roill -
oieIleid)t beffer, roeil ber Komponift alle

bk fleinen {Eonroellen fieljt unb 3utage

analrjfiert, bie in bem roilben, unrf)t)tf)«

mifd)en Sturmmeer untergeben, - oieIleid)t

beffer, roeil ber Komponift aud) bas (Ed)o

in fid) felber - feelenooll, perfönlid) gibt. -

Hnalnfiert fie 3utage roie ber fd)arffiaV

tige 5ari)cnferjei' ous totem, grauem
(Beftein Iebenbe, fpielenbe Sarben f/eraus«

analrjfiert, bie fein prjilifter je geferjen, —
unb Beetb,ooen aus bem Sturm crjromati*

fd)e 5iguren, roilbe Diffonan3en, bie fein

fjanslid je gehört f)at'. sssssssssa
Das IDefen ber Kunft beruht in ber

3bealifierung bes ©bjefts, tfjrc

f)öd)fte Hufgäbe ift, burd) ben Sdjein

bie {Eäufdjung einer rjötjeren tDirflid)feit

3u er3eugen. Demnad) roirb eine oeriftifdje

IRalerei niemals 3um Kunftroerf roerben,

unb bas um fo roeniger, je metjr fie naö]

finnfälliger IDiebergabe unb nad) gemeiner

tüirflid)feit ftrebt. Sie roirb erft 3um roirf=

lidjen Kunftroerf, fobalb fie im Künftler

roiebergeboren, in bieSpr/äre ber ,ibe=

alen R)irflid)feit', in bie IDelt bes Sd)eins

eintritt. (Einem Komponiften, ber fid) an
(Boetr/e mit ber S^age roanbte, roas ber

Komponift malen bürfe, antroortete ber

Didjter: ,Rid)tsunb alles. Rid)ts! roie

er es burd) bie äußern Sinne empfängt,

barf er nad)at)men; aber alles barf er

barftellen, roas er bei biefen äußern Sin=

neseinroirfungen empfinbet. Den Donner
in IRufif nad)3uat)men ift feine Kunft, aber

ber IRufifer, ber bas (Befüljl in mir erregt,

als roenn id) bonnern fjörte, roürbe ferjr

fdjätjbar fein. So bjaben roir im (Begenfatj

für oollfommene Rut)e, für Sd)roeigen, ja

für Regation entfdjiebenen flusbrud in ber

IRufif, roooon mir roillfommene Beifpiele

3ur tjanb finb. 3d) roieberrjole : bas 3n-
nere in Stimmung 3U fetjen, otme bie
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gemeinen äuftern mittel 3U brauchen, ift f)aber' bereits fennen gelernt fjatte. IDenn

6er ITtufif grofjes unb ebles Dor = er aber bann ben IDunfd) ausfpridjt, bie

recfjt.
37

) Damit rjat (Boetfye bas IDefen IDerfe Beetr/ooens einmal oon biefem

unb bie (Bren3en ber (Tonmalerei in einer felbft 3U rjören, ir/n einmal ,am Klaoier

IDeife erfannt unb bargeftellt, roie es Ilarer berounbern' unb fid) an feinem ,aufeer=

unb be[fer niemanb oermag. Die Hufgabe orbentIid)en (Talent ergoßen' 3U tonnen,

bes Künftlers ift es, bie unter ber (Erfd)ei= |o modjte biefer IDunfd) roofyl feinen (Brunb

nung oerborgene, gerjeimnisooll roirfenbe barin f)aben, bafc (Boetfye roirflid) glaubte,

ITTelobie 3U empfinben unb roieber3ugeben. ber Kunft Beetrjooens burd) eine perfön=

Das aber tritt fidjtbar in bie <Erfd)einung lidje Uebermittelung näfyer 3U fommen.
burd) bie gleid)nisartige Ref)nlid)feit ber 3m folgenben 3af)re (1812) trafen fid) bie

mufifalifd)en (Elemente im (Dbjeft unb beiben (Brofmieifter roirflid) in (Teplitj.

Kunftroerf. ss ssssass sa ^s Beetl)ODen roar am 7. 3uli eingetroffen,

nur einen 5aH gibt es, in bem felbft bie (Boetfje fam am 15. Unter bem 21 . Juli
naturali ftifdje UacrjarjTnung erlaubt finbet fid) in (Boetbjes (Eagebud) bie ltott3

:

ift, nämlid), roie Rid)arb IDagner fagt, im ,flbenbs bei Beetrjooen. (Er fpielte föftlid).'

Sd)er3. Damit red)tfertigen fid) jene be= (Boetrjes IDunfd) roar in (Erfüllung ge*

fannten tlaturlaute, bie Itadjarjmung bes gangen, er berounbert bas Klaoierfpiel

Kududsrufs, bes nad)tigallenfd)lags unb bes ITteifters, aber feinem (Beifte bracfjte

ber IDad)teIruf in ber paftoralfi)mpt)onie es il)n nid)t nätjer. Den (Einbrud, bm bie

oon felbft, benn fie finb nad) Beetrjooens perfönlid)feit Beetl)ODens auf itjn mad)te,

eigenem Husfprud),
38

) als Sd)er3 ge* fcfjilbert er in einem Briefe an 3elter am
baa^L ,3m $d)er3 aber', fagt IDagner, 2. September 1812 folgenbermajjen : ,Bee=

,ift alles erlaubt, benn fein IDefen ift tfjooen rjabe id) in Oplttj fennen gelernt,

eine gerotffe abfid)tlid)e Befdjränftrjeit, Sein (Talent bjat mid) in (Erftaunen gefegt;

lad)en unb lad)en laffen ift eine fd)öne, allein er ift Ieiber eine gan3ungebänbigte
l)errlid)e Sad)e. IDo bie (Tonmalerei aber perfönlid)feit, bie 3roar nid)t Unred)t l)at,

biefes (Bebiet oerläfjt, rotrb fie abfurb.'
39

) roenn fie bie IDelt beteftabel finbet, aber

3m 3^re 1810 trat Bettina oon fie freilief) baburd) roeber für fid)

RrniminbenBeetrjooenfd)en5reunbes= nod) anbere genuftreidjer mad)t. Serjr 3U

freis. Doli überfd)toänglid)er Begeifterung entfdjulbigen ift er hingegen unb fefjr 3U

für ben ttteifter fudjt fie aud) (Boetfjc für bebauern, ba irjn fein (Beijör oerläfct, bas

biefen 3U geroinnen. 3n irjrcr maftlofen oielletcrjt bem mufifalifdjen (Teil feines

Sd)roärmerei aber mag fie — aud) abge* IDefens weniger als bem gefelligen fd)abet.

ferjen oon bem rounberlidjen Brief oom (Er, berorjnerjinlafonifdjerttatur ift, roirb

28. ITtai — bem Did)ter ein Bilb Bee= es nun boppelt burd) biefen ITtangel.' Unb
tljooens entroorfen l)aben, bas allem an(Trjriftianefd)reibterunterbeml9.3uli:

anbern erjer glid), als ber fd)Iid)ten, einfad) ,3ufammengefafeter, energifd)er, inniger

roal)ren perfönlidjfeit unferes ITteifters. rjabe id) nod) feinen Künftler geferjen. 2di
IDie mag ba (Boetrje oon bem ungelenfen, begreife red)t gut, roie er gegen bie IDelt

edigen Briefe eigentümlid) berührt roorben rounberlid)fterjenmu&.'DasUngebänbigte,

fein, ben Beetrjooen imHprtl 1811 an irjn roas (Boetrje in Beetrjooens perfönlid)feit

richtete, unb in roeldjem er irjm bie 3u= erfannte, glaubte er aud) in feinen tDerfen

fenbung feiner (Egmont=UTufif anfünbigt

!

3U füfjlen
;

feiner ausgeglichenen ITatur

(Db er ben rürjrenben fje^enston tieffter, mufjte es roiberftreben, er roid) irjm aus.

faft bemüttg finblidjer Dererjrung für Hod) oiele Jaljre fpäter (1830) als $d\£
il)n, ber aus jeber Seile fprid)t, oer= ITtenbelsforjn bei if)m auf Befud) roeilte,

ftanben rjat? — (Boetrjes Hntroort ift, oerrjarrte er bei biefem Stanbpunfte. ,Dor=

bei aller £iebensroürbigfeit unb 5rcunb* mittags', er3ät)It biefer, ,mufe ta^ irjm ein

lid)feit bod) überlegt unb 3urüdljaltenb. Stünbdjen Klaoier oorfpielen, oon allen

5ür uns ift fie baburd) intereffant, roeil oerfd)iebenen großen Komponiften, nad)

roir aus irjr erfahren, bafa (Boetfje eine ber Zeitfolge unb mufe il)m er3ät)len,

Reirje Beetf)ooenfdjer Kompofitionen burd) roie fie bie Sadje roeitergebrad)t rjätten,

ben Dortrag ,gefd)idter Künftler unb £teb= unb ba3u fi^t er in einer bunflen (Ede,
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roic ein Jupiter tonans, unb blitjt mit öen einem ber roicfjtigften, auf ben roir fpäter

alten Augen. An btn Beetrjooen nod) 3urüdfommen roerben, melbet er

roolIteergarnid)tf)eran.— 3dj jagte (Boetf)e : ,(Es bürften balb oielleid)t mehrere

ifym aber, id) fönne irjm nid)t rjelfen, unb 3rjrer immer ein3ig bleibenben (Bebidjte,

jpielte irjm nun bas erfte Stücf ber (E=XTToII* in tCöne gebracht oon mir erfdjeinen,

Srjmprjonie cor. Das berührte ü)n gan3 roorunter aud) ,Raftlofe £iebe' fid) be=

feltfam. — (Er fagte erft: /Das beroegt finbet, roie tjod) roürbe id) eine allgemeine

aber gar nid)ts ; bas mad)t nur Staunen, Anmerfung überhaupt über bas Kompo=
bas ift granbios/ unb bann brummte er nieren ober in tttufif fetten 3f)rer (Bebid)te

fo roeiter unb fing nad) langer <5eitroieber adjten!' ,flteeresftille unb glüdlidje $al\xt'

an: ,Das ift fefjr grof), gan3 toll, man roibmet er ,bem unfterblidjen (Boetrje.'

mödjte fid) fürd)ten, bas ^aus fiele ein; Seine Kenntnis erftredt fid) nid)t nur auf

unb roenn bas nun alle bie tttenfdjen 3U= bie eigentlichen Didjterroerfe (Boetrjes,

fammenfpielen ! Unb bei (Eifdje, mitten in fonbernfogar bie roiffenfdjaftlidjen Arbeiten,

in einem anbern (Befprädj, fing er roieber roie bie ,5arbenlefjre' finb ü)m befanntunb

bamit an.' — Aber aud) Beetrjooen er= roerben oon irjm gefdjätjt. 3n erfter £inie

fufjr in ber perfon bes Didiers eine (Eni* aber ift es ,5<*ufi\ ber ifjn fein £eben=

täuferjung; er oermocrjte fid) ebenforoenig lang mädjtig beroegt. Rodj auf bem
in bie ftets forrefte, roeltmännifd) fluge Sterbebette Iaffen il)n bie Pläne ber Korn*

Art (Boetrjes 3U finben, unb mad)te fein pofition biefes Riefenbramas nid)t rul)en.

fjerjl baraus.
r
<Bocit)c', fo fdjreibt er am Heben (Boetrje nennt Beetrjooen Sdjill er

9.Auguftl812an(Bottfr.fjärtelin£eip3ig, als feinen £ieblingsbid)ter. IDir roerben

,bef)agt bie tjofluft 3U fef)r, merjr als es il)m nod) begegnen bei ber 9. Srjmprjonie.

einem Didjter 3iemt. (Es ift nid)t oielmerjr Aber aud) fjomer unb cor allem Srjafe*

über bie £äd)erlid)feiten ber üirtuofen rjier
f p e a r e gehörten 3U feiner fteten £eftüre.

3u reben, roenn Didjter, bie als bie erften TYVnn (Boetrje oon Beetrjooen fagt, bajj

iierjrer berRation angeferjen fein füllten, über -vVbiefer bieXDelt ,beteftabel' finbe, fo

biefem Sd)immer alles anbere oergeffen fjatte letzterer bamaIsroarjrIid)(Brunbba3U.

fönnen.' Aber bem ,Didjter' (Boetrje blieb TTid}* nur, bafe fein ©efunbrjeits3uftanb

er bod) 3eitlebens in tieffter Seele getreu. ^Mrjm immer merjr Sorgen mad)te, aud)

Rad) roie oor fud)te er in feinen Did)tungen bie finan3ielle Rot beginnt oon neuem.

(Erholung unb Anregung für fein Sdjaffen. Die Kriege unb oor allem bie Rtifjroirt*

Bettina bittet er, roenn fie oon ifjm an fd)aft tjatten (Defterreid) an b^n Ranb bes

(Boetrje bericfjte, alle biefl)orteaus3ufudjen, Banferotts gebracfjt. Da erfd)ien am
bie irjm feine innigfte Dererjrung unb Be= 20.5cbruar 1811 bas unfelige 5inan3=
rounberung ausbrüden. Die RTufif 3U patent unb rourbe am 15. Rtär3 in allen

(Egmont rjabe er bloft ,aus £iebe 3U btn Prooin3en um biefelbe Stunbe befannt ge=

Did)tungen' (Boetb.es, bie ü)n glüdlid) mad)t. Die Regierung befenntfelbft,baf3 fie,

maerjen, gefdjrieben. ,€otfd)lagen rjätte nacrjbem alle bisrj er getroffenen tTTaftregeln

id) mid) für (Boetrje Iaffen', unb 3el)nmal, ofjne (Erfolg geblieben, nur als bas einige— ruft er Rodjlitj, ber it)n im 3a^c 1822 Rettungsmittel bie Rebuttion ber Banfo=

befud)te, gegenüber aus — ,Damals, als 3ettel, bie in einem Betrage oon über eine

id) fo redjt im $euer fafe, rjab' id) mir Rtilliarbe umliefen, fenne. Damit fan! bie

aud) meine Htufif 3U feinem ,(Egmont' aus s Daluta über bie rjälfte. Das bebeutete für

gefonnen. — Der (Boetrje, ber lebt, unb Beetfjooen ein fjerabfinfen feiner Rente oon

roir alle follen mitleben. Darum läfct er 4000 auf 1612 9
/i° (Bulben. Aber felbft

fid) aud) fomponieren. (Es läfct fid) feiner biefe roaren nur fd)roer 3U befommen. Die

fo gut fomponieren roie er. 3ä\ fdjreibe 5°l9en ocs Patents 3eigten fid) balb barin,

nur nid)t gern £ieber.' Die £ieber aber, bafj eine Reirje oon großen Dermögen 3u=

bie er gefdjrieben, ,R)onne ber IDetjmut', grunbe ging. Aud) bie Reichtümer bes

,Seljnfud}t', ,RTignon', ,Reue £iebe, neues §ürften £obforoi^ oerfielen biefem Sdjid=

Z^btn', u.a. 3eugen baoon, roie tief er bie fale, bas nodj gerettete Dermögen roirb

Didjtung mit bem J)er3en erfaßte. 3n einem einem Kuratorium unterteilt, unb bem
Briefe an (Boetlje oom 8. $ebruar 1823, Surften öic freie Dispofition überfein (Belb
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baburd) cnt3ogen. Dom September 1811
ah erfolgte feine 3af)Iung mer/r an Bee=

trjooen. 5urft Ktnsfi) ftirbt Hooember
1812. Die Dormunbfdjaftsbefyörbe ber

(Erben roeigert bie »olle Rus3ar?Iung an
Beetrjooen. Diefer beftefjt auf feinem Redjt

;

enblofe Sdjreibereien uno Derbriefjlidjfeiten

finb bie 5oIge unb roäfyren bis 3um 5™%
jar)r 1814. Da erft gelangten biefeflnge*

Icgenrjciten enblid), befonbers burd) bas

eifrige Bemühen bes (Er3r/er3ogs Rubolf,

3U einem für Beetr/ooen befriebigenbem

Rbfdjluft. — 3u allebem fommt nun nod)

ber üiele Herger unb Derbrufj, bzn bie
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Bruber 3ol)ann unb Karl bem HTeifter rote nad) unferen ibealften Annahmen nur
bereiteten. BeetFjooen f)atte beibe bereits ber (Briefe es je gefeiert tjaben fann: laßt

um 1795 3U fid) nad) löten genommen, unb uns bis in bas 3aud)3en, in ben tDarm=

große (Dpfer gebracht, ir/nen eine (Erjften3 finn ber IDonne geraten, aber ftets oer=

3u fdjaffen. Sie banften es irjm, inbem bleiben roir in bem Bereiche erhabener

fie ir/m 3U all btn Sorgen nod) neue be= (Ejtafe, rjimmelrjod) bem Boben entrjoben.

reiteten. Der ältere Bruber Karl oerbanfte fjier erfdjeinen biefelben tDarjrrjaftigcn (Be=

irjm feine Stellung als Kaffierer bei bem ftalten, bie bem blinben fjomer fid) in

öfterreid)ifd)en Klaffenfteueramt in IDien. beroegungsüollemrjelbenreigenbarftellten,

Seine Sucrjt, fid) in bes großen Brubers in bemfelben Reigen, b^n nun ber taube
roirtfcfjaftlicrje Derrjältniffe 3U mengen, Beetrjooen uns ertönen läßt, um bas ent*

brachten mand)en Herger unb Seinbfdjaft. 3üdte (Beiftesauge jie nod) einmal erferjen

Karl rjatte Anlage 3ur Sdjroinbfucrjt unb 3U laffen.' Don biefemlDerfe gilt, roas Hier-

in ber 3eit, in ber roir fterjen, roar biefe fd)efagt: ,Das 3nbioibuum mit allen feinen

Kranf rjeit mit Jjeftigfeit rjeroorgebrodjen. (Bremen unb ITTaßen, gel)t tjtcr in ber Selbft-

Rber erft im 3ar
/
re 1815 erlöfte irjn ber oergeffenrjeit ber bionrjfifd)en3uftänbe unter.

Zob. (Er rjinterließ einen Sof)n, Karl, jenen Das Uebermaß ber ITatur in £uft, £eib

unglüdlicrjen Reffen bes ITTeifters ber il)m unb (Erfenntnis enthüllt fid) als IDarjrrjeit,

roorjl oon allen ITIenfd)en bas größte J)cr3c= ber IDiberfprud), bie aus Sd)mer3en gebo*

leib gebracht. Der anbere Bruber, 3ofjann, rene IDonne fpricfjtoon fid) aus bem fjer3en

toar anfangs Apotrjefer. Sein (Befd)äfts= ber Ratur heraus'.
40

) (Eine t)öd)fte Steige*

finn rjatte irjn oerrjältnismäßig fcrjnell 3um rung ber Subjeftioität füljrt 3ur Selbftoer*

roorjlrjabenben tttann gemad)t. Aus bem geffenrjeit unb er3eugt jene raufcrjoolle

Apotrjefer rourbe ein (Butsbefitjer. Daß er XO i r f I i d) f e i t, bie bas 3nbioibuum unter*

rjartrjer3ig roar, auf (Erroerb bebad)t, unb gerjen läßt, um es burd) eine mrjftifdje (Ein*

unbanfbar, tjätte it)m ber RTeifter nod) fjeitsempfinbung3uerlöfenunbeins3uma==

oe^ierjen, feine bäuerifd)e (Eitelfeit bdai\tt ä)en mit ber ITatur. (Etroas nie (Empfunbenes

er, aber bafo er lieberlid) mar, bafo er in brängt fid) 3ur Aeußerung: bas IDefen ber

roilber(El)e mit einer fd)Ied)tenperfon lebte ITatur foll fid) ftjmbolifd) ausbrüden unb
unb biefe, als ber Bruber auf £öfung 3toingt3u einer l)öd)ften Steigerung berAus*

bes Derrjältniffes beftanb, roie 3um (Erotj brudsmittel in Rl)r)tl)mif, Drjnamif unb
ef)elid)te, bas mußte bas reine £jer3 unferes Harmonie. Aus bem Sd)mer3 an bie (Erbe

ITTeifters am tiefften fränfen. IDorjl um gefeffelt 3U fein, ITTenfd) 3U fein, muß bie

bem Bruber ins (Beroiffen 3U reben, reifte i)öd)fte IDonne burd) (Entäußerung bes 3n--

er oon (Eeplitj aus 3U irjm nad) £in3. Dort bioibuums erftrebt roerben. 3n biefer (Em=

in ber Stille gefdjal) ein großes (Ereignis, bie porläuterung liegt ein ftarf fentimentali=

fiebente Srjmpr/onie rourbe oollenbet. ferjer 3ug ausgeprägt. Diefer, bzn roirbe-

IDeldje Bef)errfd)ung, roeldje Selbft3ud)t reits als (Brunb3ug bes Beett)ooenfd)en

mod)te ba3u gehört rjaben, unter bem IDefens erfannten, finbet gerabe in ber

Drud ber gefd)ilberten (Ereigniffe ein foI= 7. Srjmptjonie eine bis bat)in unbefannte

d)es IDerf erfterjen 3U Iaffen! rjatte uns Steigerung. Sie bilbet bie letjte üor=

Beetrjooen in ber paftorale bie Sd)önfjeit ftufe ber Dollenbung unb Befreiung bes

unb J)errlid)feit ber (Erbe, ber ITatur unb Beetrjooenfdjen Kunftroerfes in ber 9.

natürlidjer ITTenfd)en mit fonnigen 5arocn Sr)mpl)onie. Hur nod) eine Srjmpljonie

gefd)ilbert, fo r/ebt er uns in biefem trennt uns oon it)r, bie ,Rd)te'. Aber biefe

IDerfe oon ber (Erbe empor unb für/rt bilbet fein eigentliches €ntroidelungsglieb

uns ein in bie IDonnen unb 5reuben bes in unferem Sinne, fie erfd)eint oielmer/r als

(Elrjfiums. Rid)arb IDagner nennt biefe beroerflärenbe, lid)teAbglan3besgeroalti=

Srjmpljonie bas Ej e i t e r ft e, roas je eine gen Dionrjfosfeftes ber Siebenten, ober bef=

Kunft b,erDorgebrad)t l\at. ,Können roir fer, als il)r Seitenftüd. ITid)t bem Dionrjfos

uns aber', fäfjrt er fort, ,ben (Benius biefes ift fie geroeib,t, t)ier fdjreitet Apoll ooran,

IDerfesanbersalsinbegeifterter (Ent* rul)ig oerflärten Antlhjes, bie £eier im

3 ü dun goor uns auffd)roebenboorfteilen? Arme; unb in feiigem (Eraume empfinben

r)ier roirb ein Dionrjf osf eft gefeiert, roir bie IDirnid)feit göttlid)en Behagens
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im roonnigen Hnfd)auen bes lid)ten

(Bottes. @3sasa9ä93sössssss
JY\äf)renb Beetrjooen biefe Caten ooll=

J-^bradjte, bereiteten fid) auf 6er t0clt=

bürme grofte Dinge oor. 3n Preußen ge=

fdjal) bas f)errlidje: einmütig erfyob fid)

bas gan3e Dolf, bie Seffefa öer £t)rannei

3u brechen. IDie Donnerroorte Ratten

5icrjtes Reben bie J)er3en ergriffen unb bas

ebelfte 5^uer angefadjt; unb roas mutige

ITtänner in ber Stille gerotrft, jetjt follte

es r/errlid) in bie (Erfd)einung treten. IDie

Sturmesfaufen flang burd) bie £anbe bas

geroaltige £ieb ber 5reüjeit. Aber in

(Defterreid) fanb es fein (Ed)o. Das Dolf

fd)toieg; roas basfelbe an ibealem Sinne

befafj, rjattc ber Krieg im yatye 1809 auf*

gebraud)t; bajj fid) bie Begeiferung neu

anfammle, rjatte bas 5inan3patent roirf*

fam oerrjinbert, bie lebensluftigen IDiener

insbefonbere Ratten für bie beutfd)e natio*

nale Begeifterung nur Spott unb Ijorjn

bereit unb erflärten 3. B. Körners (Ent*

fdjlvi%
r
3U fämpfen ftatt 3U lieben, für einen

Harrenftreid).
41

) Die 3toeibeutige, unefyr*

Iidje politif Ittetternid)s, bie es mit feinem

Derberben roollte, erfdjroerte aud) bas Der*

ftänbnis für bie (Bröfje ber 5reif)etts6e<

roegung. Hbroarten, bas roar bas £ofungs=

roort, erft 3ufeb.cn, roie bie Dinge t>er*

laufen, unb bann bortf)in neigen, roo ber

gröftte Dorteil 3U erroarten ift. Als bann
nad)f)er bie Derrjältniffe (Defterreid) 3roan*

gen, auf Seite ber Derbünbeten 3U treten,

ba roar oon einer aus bem rjer3en ftrömen*

btn Begeifterung, roie fie preuften burd)*

3ittert rjatte, feine Rebe. Sollte ba Beetrjo*

oen eine Ausnahme macben unb in roirfli*

d)er Begeifterung feine £eier fd)Iagen, für

eine Sad)e,berenBebeutung er nidjt fennen

fonnte ? IDof)l b,ajjte er bie 5*au3ofen unb
freute fid) über Itapoleons Untergang,

roofjl roar er beutfd) bis ins ITtarf, fo

beutfd), roie ber beutfd)e Rrjein, an bem
feine IDiege geftanben, aber babei blieb es

je^t. f)at bod) felbft ein (Boetrje nid)t an
ein roirflidjes (Erroadjen bes Dolfes glau*

ben roollen. Unb in ber Hat lag ber (Be=

banfe, bafc man mit ber Befreiung 00m
5ran3ofenjod) ein oiel fd)Iimmeres, bas

berRuffen, eintaufdjen roürbe, für ben, ber

aus ber 5erne 3ufat], nid)t aIl3uroeit. ,lDir

tjaben uns feit langer 3eit geroöfjnt, unfern

Blid immer nad) fbeften 3U richten,' fagte

(Boetf)e bamals, ,unb alle (Befafyr oon bort*

f)er 3U erroarten; aber bie (Erbe betmt fid)

aud) nod) roeitrjin nad) ITTorgen aus.'
42

)

Cro^bem trat auä) an Beetfyooen bie (Be*

legenr/eit fyeran, feinen Sang für bie 5rei=

fyeit 3U ergeben, aber bie IDerfe, in benen

er fo ber Seit Rechnung trägt, gehören 3U

bzn fdjroädjeren, fie finb nid)t feiner tief*

ften Seele entrungen, oielmerjr (Belegen*

fjeitsfompofitionen im geroöf)nlid)en Sinne.

Der Kriegslärm, ber (Europa burd)tobte,

fanb in ber RTufif feinen Üieberfdjlag in

mufifalifd)en Sd)lad)tgemälben. tTtäl3l,

ber (Erfinber bes tltetronom, ber bamals
bas Dertrauen Beetrjooens befajj, roujjte

ben tTTeifter 3U Überreben, fid) aud) auf

biefem (Bebiete 3U betätigen. (Erft follte es

ein Stüd für ein oon RTäljI erfunbenes

Spielroerf roerben, bann aber folgte Bee*

trjooen bem Rate biefes fd)lauen RTed)a*

nifers, ber ben (Befdmtad bes publifums,

auf btn er ftets fpefulierte, roie roenige

fannte, unb arbeitete bas Stüd 3U einem

3roeifä^igen fi)mpf)onifd)en IDerfe um, roel*

d)es er ,Die Sd)Iad)t bei Dittoria' nannte,

unb b^n Sieg IDellingtons oerb,errlid)te.

Unb, IDunber, roas feine ber tiefften

(Offenbarungen Beetrjooens oermod)t

,

biefes IDerf erregte bei ber erften Huf*

fübjung am 8. De3ember 1813 ben 3ubel

bes IDiener publifums. Bereits am 2. 3<* s

nuar 1814 rourbe es, auf allgemeines Der*

langen roieberrjolt. Beetrjoüen felbft biri*

gierte unb rourbe, roenn möglid), nod)

meb,r gefeiert. Das 3^ 1814 ift bas an

äufeerm (BIan3e unb ^b,ren reid)fte in Bee*

tb,ooens £eben. — Hm 1. ©ftober 1814
trat ber IDiener Kongrefe 3ufammen.

Das bebeutete für IDien eine ununter*

brod)ene Reif)e oon 5eftlid)feiten unb Der*

anftaltungen. Hm 26. September rourbe

5ibelio aufgeführt. Sämtliche ITTonardjen

unb 5ürften rool)nten ber Huffüfjrung bei

unb brachten Beetb,ooen it)re t)ulbigung

bar. 3m Huftrage bes IDiener RTagiftrats

b,at]teBeetl)ooen eine Kantate, ,D e r g 1 r«

reidje Hugenblid' gefdjrieben. Der
Cejt roar oon Dr. IDeiffenbad), unb berart,

bafo felbft ein Beetrjooen ba3u feine be«

beutenbe Rtufif fdjreiben fonnte. Hm
29. tlooember fam fie bei einem 5*ft

im faiferlidjen Reboutenfaal, bem roieber

fämtlidje 5ürftlid)feiten beiroorjnten, 3ur

erften Huffürjrung, 3ugleid) mit ber H*Dur*
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SrjmprjonieunbEDellingtonsSieg.
IDieber fehlte es ntd)t an fjulbigungen unb
<Jt)rcnbe3cugungcnun6aud)nid)tanrcid)cn

(Befcrjenfen. tlod) fpäter e^ärjlte Beetl)o=

oen gerne oon tiefen Cagen, roo er f tefj, rote

er im $d)er3
f
agte, oon ben Potentaten rjabe

ben r)of machen laffen sssssissss
Y\on roirflid) bebeutenben IDerfen aus^ biefer 3eit nenne id) nod) bie ttcfpoe=

tifd)e Sonate für Klaoier in (E=tttoIl op. 90,

bie grofte (Duoertüre in (E op. 115
;

fer=

ner ,lTCeres=

ftille unb
g I ü d I i d) e

5ab,rt' für

(Ef/or unb (Dr=

d)efterop. 112

unb 2 Sona=

ten für Klaoier

unb Diolon=

cello op. 102,

benen im fol=

genben Jatjre

fid)bieberüb,m=

te fl=Dur=$o=

nate für Kla=

oier op. 101

foroie ber £ie=

berfreis,flnbie

ferne (Belieb*

te' anfdjloft. -
Hadjträglid)

muffen roir

aber nochjroei

berb,errlid)fren

unb tiefften

IDerfe Beett)o=

oens roenig=

jtens erroäi)=

nen, bas grofte

B=Dur=£rio, im 3<*f)re 1811 fompo=

niert unb 1816 als op. 97 im Drude
erfdjienen, unb bas Klaoier! on3ert
in <Es=Dur' bas Kon3ert ber Köderte,

eine ber abgeflärteften unb ebelften

Offenbarungen bes (Benius. 98 ss 9S
3uBeetr/ooens(Eigentümlid)feiten geh, orte

fein rjäufiger IDor/nungsroecrjfel. $Tim--

mel 3äl)lt breiftig tDofynungen, bie Bee=

tr/ooen roärjrenb ber 35 3af)re feines

IDiener Aufenthalts inne gehabt. Hur
in einem tjaufe rourbe er roirflid) b,ei=

mijd), in bem bes (Brofjiaufmanns 5rei=

fjerrn oon pasqualati. Dreimal

flbb. 53 <Er3f)er3og Rubolf «*i *S *S

fefyrte er in biefes Jjaus 3urüd, im gan3en

roormte er 3erm 3ar
J
rc oori - Wü Pas=

qualati roar er balb gut 5rcu"° unb
oerfer/rte oiel mit it)m. Rud) in ber 3eit,

oon ber roir eben r/anbeln, roormte er bort

bis3um 3obje 1815, fünf 3ab,re b,interein=

anber. IDas ifjn an biefelDormung feffelte

roar ifyre £age. Das rjaus liegt, roie uns ein

neuerer $d)riftfteller
43

) aus ber Rnfcfjau--

ung er3ab.lt, fyod) auf ber Baftei unb Bee=

trjooen roormte oben im oiertenStod, oon
roo irjm un=

gerjinbert ber

Blid in bie

5erne frei roar,

roeitüberlDien

roeg. ,tEäg=

Iid), ftünblid)

geroarjrteroon

rjier aus bas

£anb feiner

Serjn|ud)t, bie

Umgebung ber

KaiferftabUn
reichen £inien

roallenbieBer=

gebestDiener*

roalbes rjeran,

lagern imr)alb=

freis um bie

Stabt, unb am
(Belänbe r/in

Iädjeln irjm bie

geliebten $om=
merfitje, fiefyt

er Döbling,

fjeiligenftabt,

(Brin3ing, roei*

ter nad) linfs

Peking, f\t-

^enborf,rnöbling, oon roo es nad) Baben
gef)t, merjr nad) recfjts ben Prater, nein, ben

fieb, t er nidjt, aber er roill ib,n fer/en, unb be=

ftellt ofyne roeiteres bzn ITtaurer, um ein 5en=

fter in bie Horbroanb 3U brechen. Da if)m bas

jebod) unterfagt rourbe, 30g er or/ne roei=

teres aus. Derartiges gefdjaf) nun f)äu=

figer, unb pasqualati liefe bann bie IDon,*

nung rufjig leer ftefyen, inbem er fagte:

,Die IDofynung roirb nid)t oermietet, er

fommt roieber.' - Dafj ber ITteifter in

feiner IDeltabgeroanbtrjeit roenigöer|tänb=

nis für (Drbnung unb r)ausroirtfd)af t befafe,

roar natürlich 3n feiner IDor/nung farj
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cs bunt genug aus, fobaft f)äuslid)es Be=

fjagen ausgefd)loffen mar. Hm fd)limm=

jten roar es roof)l um bas 3afyr 1813 um
irm beftellt. Damals nabjm fid) bann

Hanelte Streiter, bie (Battin bes be=

fannten Klaoierbauers, Beetrjooens unb

befonbers fetner (Barberobe an, unb
bxad\te im Derein mit itjrem (Balten (Drb=

nung in bas Ijausroefen bes ITteifters.

(Brofjes Derbienft nad) biefer Ridjtung f)in

erroarb fid) aud) Baron Smesfal um
irm, ber Beetfyooen in praftifd)en Dingen

überhaupt oon großem Rutjen roar. Da=
bei befaft 3mesfal ein golbnes r)er3 ool=

Ier fjumor, unb mandje trübe Stunbe mag
er bem ttteifter unb S^eunbe roeggefd)er3t

fjaben. Das roarum [o rootjltuenber, als um

bas 3al)r 1 8 1 3 bas (Dfjrenleiben fid) 3U oer s

fd)limmern begann, unb feine Stimmung
oft bebrüdte

; fd)on mufr er fid) bes Kon«

oerfationsrjeftes bebienen, in bas er bei bem
(Befpräd) bie Rntroorten auffdjreiben Iä%t.

(Eine neue grojje Sorge erroudjs irjm in

biefem 3Qf)rc n°ä) burd) bie Uebernafjme

berDormunbfdjaft über feinen tteffen Karl,

ben er 3U fid) narjm, um irm bem fd)Ied)ten

(Einfluß feiner titulier 3U ent3iet)en. —
Die 3af)re 1816 unb 1817 finbbie Sd)af«

fensärmften in Beetrjooens £eben. Rufter

einigen Kleinigkeiten, fdjrieb er in biefen

3al)ren nid)ts. (Es tft, als ob er feine

Kräfte fammeln roollte, als ob er fid]

ftärfen muffe für bie geroaltigften tEaten,

bie nun folgen follten. sä^^ssss

Kapitel V • £anö &&&&&&&&&&&&&&&&&&
ITTotto: Die Itadjt fcfyeint tiefer, tief Ijerewju*

bringen. « « « « « « ««««««««««
Allein im 3nnern Ieudjtet fjetles £id)t. — «

• « « « 5ouft. « «««««««<?.««««

ines ber fcrjönftenBilbertTtaj

Klingers ftellt bm (Dlrjmp

bar, erfüllt oon ben t)ef)ten

(Beftalten ber(Bötterunb <Böt=

tinnen, in benen ber (Briedje

bas l)öd)fte 3beal ber Sd)ön=

l)eit fal) unb in ber Kunft

nad)bilbete. 3n biefen Kreis tritt ern=

ften aber liebeoollen Hntli^es (Eljriftus;

nid)t rid)tenb ober oerbammenb, fonbern

bie Sd)önt)eit oerflärenb, fyeiligenb, inbem
er fie überftrafjlt mit bem(Beifte ber£iebe

unb bes ITtitleibs. - Hud) in bie oon l)öd)=

fter, tlaffifd)er Sd)önl)eit trunfene IDelt

Beetrjooens tritt ber fjerr ein. 3n bes

UTeifters J)er3en, bem oieIgeprüften,fd)lägt

er feine IDormung auf, unb fenft itroft

unb Sneben hinein. Unb roie fein r)er3

nun oon l)öd)fter (Bottesliebe entflammt,

emporfdjroebt, ba ftrömt es über im (Be=

ht\, fo geroaltig, fo ergaben, fo ergreifenb

unb menfd)lid) rüfjrenb 3ugleid), fo oon
(Bottesglan3 burd)roet)t, roie feines RTen s

fdjen ©rjr es oernommen tjat, nod) roof)l

je oernerjmen roirb. — Missa solennis

!

Beetrjooen roar oon jerjer eine tief reli=

giöfe Itatur. Die Religion roar ifmt

ein f)er3ensbebürfnis. Sein fjer3 erbebt

oor ber (Bröjge unb (Erhabenheit (Bottes;

fjöfyeres gibt es für ifjn nid)t, als ,ber (Bott=

l)eit fid) merjr als anbere Htenfd)en nähern
unb oon l)ier aus bie Strahlen ber(Bottf)eit

unter bas Htenfd)engefd)led)t oerbreiten,'

fdjreibt er 1823 an feinen Sd)üler, ben

(Er3l)er3og Rubolf. Rber feft fcrjlojj er

feinen (Blauben in feinfjer3 ein, ol)ne if)n

je äufterlid) 3ur Sd)au 3U ftellen. ,Ueber

Religion unb (Beneralbajj', meint er, ,bürfe

man nid)t bisputieren, ,bas finb beibe

in fid) abgefd)loffene Dinge'. Der Keim
3u Beetrjooens tieffrommer (Befinnung mag
ja root)l in feiner 3ugenb, oon feiner tttut=

ter oor allem in fein fjer3 gelegt roorben

fein, aber aufgeblüht ift er burd) bie(Er!ennt=

nis (Bottes in ben IDerfen ber Ratur, mit

ber Beetl)ooen, roie roir gefefjen, oon Kinb

an oertrauteften Derfetjr pflegte. Die

fird)lid)en Suftänbe unb befonbers berKuU
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ius roar um jene Seit gcrabc nicfjt fefyr 6a= als einen Pro3efe auf, in roeld)em bie Hatur

3u angetan, bas (Bemüt 6er tTTenfd)en 3U fid) irjrer felbft beraubt roirb. ssssas
ergeben. Der 3ofefinismus, ber, roie roir „3n £ebensfluten, im Gatenfturm •*««««
an anberer Stelle (im 1 . Kapitel) bereits tDall id) auf unb ab, «««««« « « « « «

ermähnten, aud) in Bonn herrfd)te, hatte 5)<
:
be W" "nbJ e* ! ««***««*•«*«

v <• £ »i tt w f v i/ fl »i. (oeburt unb (Brab «a ««««««*«*«
bte tiefe, gemutoolle Poefte bes Kultus mit cin CU)igcs mccr(
bem falten Reif ber Hüdjternrjeit über* (Ein roedjfeinb tDeben, «<***««««<*«*
3ogen. IDar aud) bie beiftifdje IDeltan» <Ein giüijenb Ceben. «««•««««•««
fchauung, bie in (Bott nichts als bie mecha= ft

°JW Mj am faufenöen roebftuM ber 3eit

niföe Kraft faf), bie mit falter abroägen*
Unb roirfc 6er (5ottflc,t Ieben6,9CS KIei6 * *

ber Vernunft alles nad) Kategorien 3U "Gimmelsfräfte burdjbringen bas All.

orbnen fud)te, unb 3U fraffem Rationa» *7Sie jinb eroig, lebenbig. Rurje unb

lismus führte , bireft für bie Kird)e £ob gibt es ntdjt in ber Sd)öpfung : J»
feine (Befarjr geroorben, fo tjattc fie bod) „Kein tDefen !ann 3U Hidjts 3erfallen ; « « «

einen neuen (Beift ber Spefulation Das (Ero'ge regt fid) fort in allem." . « . . «

er3eugt, ber barauf ausging, bie £er/re TTV* oerrjält fid) Beetrjooen, ber heget»

ber phjlofopfyen, roie (Eartefius unb Kant vVfterte Rnrjänger (Boeth.es 3U biejer

befonbers in il)rer lTtett)obe auf bie d)rift= flnfd|auung ? - IDorjI roerben aud) auf

Iid)e £et)re an3uroenben. 3nbem man alles, ttjn bie rounberbar erhabenen (Bottesge«

befonbers aud) bie £erjre ber ITToral mit banfen (Boetrjes tiefen (Einbrucf gemacht

ber Dernunft unb aus berfelben begrünben Ijaben, feine eigene Hnfdjauung ift aber

roollte, roar man auf bem heften IDege, oon ber pantl)eiftifd)en (Boetrjes roeit enU

einen "Dualismus 3U fd)affen, inbem man entfernt. Sein (Bott ift ein p e r f ö n l i d) e

r

basDerrjältnisbestRoralifd)en halb auf bas (Bott, ber alliebenbe Dater. ,Itid)t ber

Crjriftentum be3og, halb auf bie Dernunft. ungefähre 3ufammenlauf ber Htome bes

Das alles roar einem einfältigen, finblid)en flfforbs fyat bie IDelt gebilbet; trenn in

(Blauben nid)t l)olb, unb muffte aud) not» ber Derfaffung ber IDelt (Prbnung unb

roenbig 3U einer Abnahme fd)lid)ter fjer» Sd)önf)eit roieberleud)tet, fo ift ein (Bort',

3ensfrömmigfeit unb 3U (Bleid)gültigfeit in fo fdjreibt Beetl)Ooen 1816 in fein (Eage*

reügiöfen Dingen führen, roie fie tatfädj= bud). Unb an anberen Stellen finben fid)

Iid) jene 3eit aufroeift. Hud) barin roar IDorte tieffter Ueber3eugung, rote: ,Der

Beett)ooen ein Kinb feiner Seit. — Der ba broben ift, o er ift, unb orjne tfjn ift

falten rattonaIiftifd)en,med)anifd)en IDelt« nid)ts.' Sd)auer ber (Erhabenheit erfüllen

anfd)auung festen fjerb er, $d)elling fein fjer3, roenn er an (Bott benft, unb

unb (B o e 1 1) e eine lebensoollere, ibea* gerne oerfenft er fid) in fein flnfcf/auen.

liftifd)e entgegen, flnfnüpfenb an bie (Erfyob er am Sd)retbtifd) feine flugen oon

tTaturprjilofoprjie Spino3as unb befonbers ber Arbeit, fo fielen fie auf eine 3nfd)rift

btn RTonismus £eibni^s, gelangten fie 3U oon feiner tjanb, bie er fid), roeil fie in

einer poetifd)en Soxm tiefer 3been, roie irjrcr einfad)en ftrengen (Erhabenheit feine

fie rjerber in feinem ,(B o 1 1' unb feinen Seele mädjtig erhoben, aus (El)ampollions

,3been 3ur pf)ilofopf)te ber (Be* IDerf, ,©emälbeoonflegr)pten' ausge3ogen

fd)td)te ber ttTenfd)rjeit', (Boctrjc aber rjatte, um fie ftets oor Rügen 3U rjaben.

in feinen (Bebidjten ,(Bott unb IDelt' ,3crj bin roas ba tft. 3d) bin alles, roas ift,

unb oor allen in feinem ,$auft' offenbart, roas roar unb roas fein roirb, fein fterb«

3rjr (Bottesbegriff ift ein burdjaus pari' lidjer ITtenfd) rjat meinen $d)leier aufge«

tl)eifttfd)er; Hatur unb (Bott erfd)ei s l)oben. — (Er tft ein3igoon il)m felbft, unb

nen ibentifd) : sssasssjsasasj biefem (Ewigen ftnb alle Dinge ifjr Da=

.IDas »fie' ein (Bott, ber nur oon aufeen ftiefee, %™ fä?1^'! «S finb Huf fd)riften an einem

3m Kreis bas All am Singer laufen lie&e! « « Cempel ber (Bötttn ITettr). — 3m Bcft^C

3l)m 3iemt's, bie IDelt im 3nnern 3U beroegen, Beetl)0Oens befanben fid) aud) einigeBÜ«

?«
tu
J

r

.
in
.
S
.
i(

!!'«
S
i
d
l

i"™u
l f.^fftht « I ^ cr "ligiöfen 3nt)alts, bie er gan3 befon«

bers fd)ät$te, fobafe er manage Stellen ba*

/?Ioett)es Pantheismus fafet ben 3ufam= raus in fein Cagebud) eintrug. Das eine

>*/menljang bes einl)eitlid)en IDeItgan3en roar St urms ,B etradjt ungen über
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bie IDcrfc (Bottes im Reidje ber
Ratur unb ber Dorf efyung'. 3roei

anbere, bie fid) nad)tjer im Radjlaft oor*

fanben, Rieften ,(Bolbförner bcr
H) a 1} r l) c i t unb {Eugenb', unb

,(Ef)riftians Dermädjtnis an feine
S ö f) n e ', beibe oon Bifdjof S a il e r oer*

fafet, aufterbem befaft er 5 e § l e r s ,flnfid)*

tm oon Religion unb Kirdjentum'. Sturm
foroot)! roie Sailer roaren beibe mit ben

(Errungenfdjaften ber neuen pf)ilofopf)ie

burdjaus oertraut, unb fud)ten fie für fid)

nutzbar 3U mad)en, aber unter tDafjrung

eines ftreng d)riftlid)enStanbpunfts. Sturm
roar einer ber erften Prebiger, bie, unter

bem (Einflufj eines aufgeflärten Htoralis*

mus, in itjren Prebigten unb Sdjriften fid)

oon bem eigentlich, religiöfen (Behalt immer
merjr entfernten, bagegen ber B e t r a d) =

tungberRatur breiten Spielraum ge=

roärjrten. (Er ignoriert babei bas Religio

öfe am (Efjriftentum nid)t, finbet aber be=

reits bas richtige Derrjältnis besfelben3um

RToralifdjen nid)t mef)r; beibe ftefjen un*

mittelbar nebeneinanber. Dod) ift Sturm
nod) roeit entfernt oon bem roirflidjen

Rationalismus. D)asBeetf)Ooen an Sturms
Betrachtungen roof)l am meiften an3og,

roar fidjerlid} beffen tief poetifd)es Der*

rjältnis 3ur Ratur, fein Beftreben, in

unb aus berHatur bieföröfte unb fjerrlid)*

feit bes Stopfers 3U erfennen. IDorte,

roie bie folgenben, Hangen bei Beetfyooen

im tiefften fjer3en roieber
, fobaft er fie

fogar in fein tEagebud) einfdjrieb. (1818).

,(Eine f)errlid)e Scrmle ift bie Ratur für bas

f)er3! R)of)Ian, id) roill ein Sdjüler in

biefer Sdjule fein unb ein lernbegieriges

r^er3 3U ifyrem Unterrichte barbringen,

fjier roerbe id) tüeisfyeit lernen, bie ehrjige

tDeisfjeit, bie nie mit (Efel oerbunben ift,

f)ier roerbe id) (Bottfennen lernen unb in

feiner (Erkenntnis einen Dorgefd)tnad bes

fjimmels finben. Unb unter biefen Be=

fdjäftigungen roerben meine irbifdjentEage

fanft bal)inftreid)en, bis id) in jene IDelt

aufgenomme nroerbe, roo id) nid)t mef)r ein

Sdjüler, fonbern ein Kenner ber Xöeis*

rjeit fein roerbe.' sssäsäsäsässsä
Sailer ift Sturm an tiefer pb,ilofopt)i=

fd)er Bilbung roeit überlegen, ein grünb*

Itdjcr Kenner Kants, bem er fid) in oielem

nähert. IDte jener erfennt er, bafo eine

natürlid)e (Erflärung bes Uebernatürlidjen

unmöglid) ift; bennod) mufj bas Ueber-

natürlid)e angenommen roerben. Diefes

Uebernatürlid)e aber roirb man am beften

burd) ein göttliches Zehen inne; bies

gellere 3nneroerben fetjt eine (Bottes*

afjnung ooraus, unb biefe Ijaben roir in

uns. — Don biefer roefyt 5reif)eit bie Seele

an, unb bie (Befilbe ber Unfterblid)feit tun

fid) auf. (Er rät, fid) bas Befte oon allem,

roas bas Bilbungsleben ber 3eit nad) allen

Richtungen bietet, an3ueignen, basfelbe

3ur Dereblung unb fittlid)en Hebung bes

inneren RTenfdjen 3U benütjen, ber 3uletjt

unb 3ut)öd)ft ein3ig in (Bott, ber eroigen

tOab.rb.eit, Rufye unb 5neben 3^ finben

oermag. Ueber bem angeftrengten Streben

nad) geiftiger Reife unb Rtünbigfeit foll

aber ber Rtenfd) bes einfältigen
Kinberfinnes nid)t oerluftig gefyen,

bem im (Blauben gereift ift, roas bie IDeis*

l)eit biefer IDelt nid)t 3U ergrünben oer*

mag. flud) Sailer fud)t bie (Brunbfä^e ber

Rtoral aus (Erfahrung, ber (Befd)id)te unb

Dernunft 3U begrünben , aber unter fteter

Be3iet)ung auf bie d)riftlid)e £ef)re. Die

l)ier oon Sailer angeftrebte ,ett)ifd)e

Kultur' bilbet in ifjrer (Entroidelung unb
oor allem in ifjren legten 3ielen gerabe*

3U ein Seitenftüd 3U Sdjillers ,äftb,e s

tifdjer Kultur', (Dft meint man in

feinen IDorten Sd)iIIer reben 3U l)ören,

roenn er 3. B. fagt: ,Der Rtenfd) foll alle

Dinge com Stanbpunft feiner IDürbe unb

Beftimmung aus meffen.' ©ber: ,Dringe

barauf, baff bie Harmonie mit bem l)öd)ften

IDefen 3 u e r
f
t inbir fyergefteilt, unb bann

aud) in anberen naä^ beren jebesmaligem

Kraftmafje unb (Empfänglid)feitsgrabe

immer mel)r unb mef)r beförbert roerbe.

Diefe oollenbete Harmonie ift

ber l)öd)fte Hbel unf eres IDefens,
bie red)te dugenb, Xöeisfjeit unb Seligfeit

unferer Ratur, bas non plus ultra ber

ebelften Bemühungen aller guten (Beifter,

bas £anb bes S^ebens, bas (Enbe, nad)

bem roir roallen ; unb roeil hjenieben an
feine Dollenbung 3U benfen ift, fo bleibt

bas eb,rlid)e Ringen nad\ biefer Harmonie
bas roürbigfte unb göttlid)fte (Befd)äft, bem
fid) RTenfd)en unb alle guten (Beifter unter*

3ieb,en tonnen.
46

) (Es ift bie b,öd)fte Ruf*

gäbe an bie Rtenfd)b,eit, bafc bie je^ige

RTenfd)b,eit roieber 3U itjrer urfprünglia^en

U)ürbe 3urüdfel)rt unb ber je^ige Rtenfd)
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roieber ein roarjrer Rtenfd) roerben foll,.

Die RIenfd)f)eit foll 3U einem f/örjeren 5u=

ftanbe emporfteigen, unb 3toar burd) <Er=

3ief)ung; eine (Er3ief)ung, roelcrje auf

naturgemäßem IDege alle leiblichen,

geiftigen, fittlid)en Kräfte in irjrer oer=

nünftigen (Drbnung ausbilbet, ben ttten=

fd)en für alle feine Be3ief)ungen befähigt

unb ifjn baburd) f)ier fd)on glüdlid) macrjt

unb irm feiner eroigen Beftimmung 3U s

fül)rt.
4G

) Eöas Satler als <Er3terjer in VOoxt

unb Sdjrift geroirft l)at, ift nid)t rjod) ge*

nug an3ufd)Iagen, unb ftellt irm in bie

erfte Reifye. tDie fef)r itjn Beetl)ODen aud)

nad) biefer Seite f)in fcr/ätjte, 3eigt feine

Abfid)t, feinen Reffen Karl in eine (Er=

3ieb,ungsanftalt nad) £anbsf)ut 3u fd)iden,

um irm bem fd)led)ten (Einfluß feiner

ITIutter gan3 3U ent3ief)en. /Dort ift alles

für bie Ausbilbung meines Heffen gut be=

raten, inbem ber roürbige, berühmte Profef*

for Sailer barüber bie (Dberauffid)t füfyrt,'

fdjreibt er an ben (Ex^ex^oq, Rubolf (1 820).— IDer bie 3eit, oon ber roir fjier f)anbeln,

toirflid) oerfterjen roill, ber barf gerabe bas

religiöfe (Element, roie roir es r/ier in ben

beiben tttännern, bem Proteftanten Sturm
unb bem Katt)olifen Sailer angebeutet

fyaben, nid)t aus bem Auge laffen. (Berabe

in biefer allgemein d)riftlid)en Richtung,

bie auf ber einen Seite btreft in ber pi)ilo s

foprjie an ben (Beift ber Hufflärungs3eit

anfnüpft, unb bie tDaffen bes (Begners

in if)rem Sinne 3U oerroenben fud)t, lag

bie Brücfe, auf ber 3roei entgegengefetjte

(Elemente, (Erjriftentum unb Aufflärung

fid) treffen unb finben fonnten 3um Ruthen

bes erfteren. Die Derfudje, befonbers bie

Sittenlehre aud) als auf ber Dernunft be=

ruf)enb, 3U begrünben, fonnte einer neu er=

roadjenben djrtftlidjen R)eltanfd)auung

nur oorarbeiten. fjier liegt eine merf*

roürbige Uebereinftimmung oor mit einer

äf)nlid)en Strömung 3ur Seit ber italieni=

fd)en Renaiffance. Aud) tjicr gel)t neben

freigeiftigem neuen rjeibentum bas Be=

ftreben einher, bie neue, auf bie gried)ifd)en

pt)ilofopb,en gegrünbete IDeltanfdjauung

auf eine d)riftlid)e (Brunblage 3U oer=

pflan3en unb für biefe 3U oerroerten. So

ftütjen fid), um ein Beifpiel an3ufüf)ren,

Saoonarolas 3bcen über d)riftlid)e Kunft,

roie fie in feinen Reben unb Sd)riften 3er=

ftreut fid) finben, burdjaus auf bie £ef)ren

piotins, unb 3roar fo, bafc man faft überall

bie Quelle fofort roiebererfennt. sa sa
Hus allem erhellt, baß Beetf)ooensn)elt=

anfdjauung unb Religion feine pan=

tl)eiftifd)e ift, fonbern eine burd)aus d)dft=

Iid)e, getragen oon benfelben 3been, roie

fie bie genannten IDerfe Sturms unb Sailers

ausfpred)en. Sein gan3es r)er3 ift erfüllt

oon ber (Bröße unb (Erf)abenf)eit biefer

3been. Hus biefem (Blauben fyeraus aber

allein roar es ifjm möglid), ein Vdexi 3U

fdjreiben, roie bie Missa solennis, bei

bem jebe Rote tieffte Ueber3eugung
unb R)at)rl)eit atmet. ,Don r)er3en
— möge es 3U fjer3en gefyen,' fo

fetjte Beetljooen über bas Kqrte als

RTotto. 3um r)er3en ber Rtenfdjen roill

er reben, ,bei ben Singenben forool)! als

3uf)örenben roill er religiöfe (Befüfyle er=

roeden unb bauernb madjen'; in feiner

tiefen Rtenfdjenltebe roill er alle teil=

nehmen laffen an ber Seligfeit, bie irm

burdjftrömt, alle mit fid) emporheben.

Sdjon rjört er im (Beifte bie tDogen feiner

Rtufif burd) bie roeiten lid)tburd)ftrarjlten

fallen bes "Domes raufcrjen, unb ben tDeü)=

raudjroolfen gleid) 3um ^immel empor*

fteigen. ,Der (tag, roo ein r)od)amt oon
mir 3U ben 5eierlid)feiten für 3. K. r).

foll aufgeführt roerben,' — fdjreibt er an
ben (Er3fjer3og Rubolf, 3U bejfen 3ntrjronis

fation als (Er3bifd)of oon (Dlmütj bas

IDerf beftimmt roar — ,roirb für mid) ber

fd)önfte meines £ebens fein, unb (Bott roirb

mid) erleuchten, ba^ meine fd)roacr}en

Kräfte 3ur Derr/errlidjung biefes tEages

beitragen.' 1818 ift bas VOexi begonnen.

3e roeiter Beetljooen in ber Arbeit oor=

rüdte, um fo tiefer 30g fie irm in ifyren

Bann, unb entfernte irm allem 3rbifd)en.

Scrjinoler, ber bamals roor/l am meiften um
Beetrjooen roar, berichtet, ba^ er itjn roeber

oor nod) nad) jener 3eit meb,r in einem

fold)en3uftanbabfoluter(Erbentrücft =

b,eit gefeljen b,abe. IDie in Difionen er=

blidt er bie Bilber, bie il)m ber tEejt oor*

ftellt, unb bannt fie in One, unb in t)öd)fter

(Ergriffenheit roadjfen bie (Bebanfen roie

in eine Unenblidjfeit hinein, unb laffen

ben Rteifter Raum unb 3eit oergeffen.

(Brößer unb größer roeiten fid) bie 5ormen
aus; längft ift ber 3ur Aufführung be=

ftimmte Cag oorüber; aber ber Rteifter

fcfjafft unbefümmert roeiter. EDenn fein
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Körper if)n mit Scrjmerßen an bie (Erbe

marjnt, unb bte 5eber ifym entfinft, bann

faltet er bte müben Jjänbe unb lenft bin

Blid empor 3U (Bott: ,© fjöre ftets, Un=
ausfpred)lid)er, rjörc mid), beinen unglüd=

lid)en, unglüdfeligften aller Sterblichen
!'

— 5unf 3ar)
re t) Q t bie Arbeit an biefem

Riefenroerfe geroärjrt, erft am 19. ITtär3

1823 tonnte er fie bem (Ev^ix^oq über=

reicfjen.

Sdjon einmal

rjatte Beetr/o=

Den eine ITCeffe

(bie in (E*Dur)

im Auftrage bes

5ürften (Efter=

few gefd)rieben.

Hud) biefesIDerf

ift Beetr/ooens

burd)aus roür=

big unb oerbient

eine r>iel größere

Berüdfid)tigung,

als ifjm 3uteil

toirb, nur barf

man es nid)t an

bem Kolofj ber

Missa solennis

meffen. Grotjbem

reid)t fie in ein=

3elnen Stellen an

{tiefe ber (Erfin=

bung felbft an

biefe ; id) erin=

nere an bas er=

greifenbe Qui
tollis peccata

mundi. fl!sBee=

tljODen lange

3af)re nad) ber

Kompofition, bie

Partitur burd)=

blätterte, unb an

biefe Stelle fam,

,liefen if)m', raie

Sdnnbler berid)=

td
f

,bie tränen
aus bin Hugen',

unb er muftte

aufr/ören, inbem er von bem unbefd)reib=

lid) [d)önen tEejt aufs tieffte gerührt, jagte

:

,3a, fo l)abe id) gefüllt als id) biefes fdjrieb
!'

BeibelDerfefinobireftfür ben(Bottes=
bienft gefdjrieben, unb fcrjlieften [id)

Dolbad) • Beetl)Oöen

ben fyierfür geltenben fird)lid)en Beftim-

mungen ftrengftens an. Dafj bie Missa
solennis oiel größere Derr/ältniffe auf=

roeifen muftte, als bie (E=Dur=tTCeffe, l)atte

fd)on rein äufeerlid) feinen (Brunb barin,

bafo fie für ein pontififalamt beftimmt

toar, alfo für ben (Bottesbienft, bei roeldjem

bie fatf)olifd)e Kirdje bin l)öd)ften (Blan3

entfaltet, unb bie Zeremonien an für fid)

fd)on fel)r in bie Breite roadjfen. V)ä\t man

Rbb. 54 • Kyrie eleison *"S ®^ «^ *~S «"S *S ^ *S ^ *"\ *S *S

bies im Huge, fo fdjroinbet ber Dorrourf ber

Unbraud)barfeit für bin (Bottesbienft faft

üollftänbig, f)öd)ftens lä%t er fid) auf ein»

3elne Partien nod) anroenben. Sooiel mir
befannt ift, rourbe roenigftens Krjrie unb

7
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(Bioria früher im Kölner Dom 311m Ponti=

fifalamt rjäufiger aufgeführt.
47

) IDer ber

ITteffe Beetrjooens bie Rbfidjt ber Kird)=

Iid)feit abstreitet, bebenft babei nidjt,

bafj er bem IDerfe bamit feine (Ejiften3be=

redjtigung nimmt unb ben Härjrboben ent=

3ter>t, in bem allein es IDw^eln fd)lagen

fann. S roürbe es rjödjftens einem fd)önen

H)eit)nad)tsbaum gleichen, ber naä\ einigen

tLagen ber prad)t oergangen ift. IDer

aber für bie (Eroigfeit fd)affen roill, ber

mufo oor allem ferjen, bafj bie 5unbamente
bes Baues roor/I gegrünbete finb. IDas

bem IDerfe nod) befonbers ben Stempel bes

Kird) liefen aufbrüdt, bas ift bas Hn=
Hingen an Kircfjenmelobien, befonbers

gregorianifdje, roie 3. B. bie Stelle:

,Et in carnatus est'; aber aud) an alte

beutfd)e Kird)enlieber, roie Beetr/ooen fie

in feiner 3ugenb3eit 3U Bonn ja ftets ge=

l)ört unb felbft auf ber ©rgel begleitet

rjat, erinnert es 3uroeilen. So oft id) bas

IDerf gehört ober felbft geleitet r/abe,

roerbe id) an oielen Stellen, 3. B. bei ,et

homo factus est', an bie aud) mir in ber

3ugenb fo oertraut geroorbenen Klänge
ber fjeimat erinnert. Hls Beetl)Oüen im
Sommer 1818 mit ben Dorarbeiten 3ur

Missa solennis befer/öftigt roar, notierte

er in fein (Eagebud) : ,Um roafjre Kird)en=

mufif 3U fdjreiben, alte Kirdjencrjoräle ber

tTtönd)e u.
f.

ro. burdjgerjen, roo aud) 3U

ferjen, roie bie Rbfätje in ricfjtigften lieber*

fetjungen nebft oollfommener profobie

alter d)riftfatf)olifd)er Pfalmen unb (Be=

fange überhaupt.' — (Eine anbere 5ra9c
allerbings läftt fid) berechtigt aufroerfen,

nämlid) ob biefes IDer! t)öd)fter Sub=

jeftioität ben flnfdjauungen über Kird)en=

mufif, roie fie bie Kird)e oftmals aus=

gefprod)en unb roie fie befonbers rjeute

roieber geltenb gemad]t roerben, entfprid)t;

ob ferner 3nftrumentalmufif überhaupt

in bie Kird)e gehört. fjeute ift fie fo3ufagen

gän3lid) aus berfelben oerbannt, unb nur

ber a capella=(Befang geftattet, fjödjftens

mit Begleitung ber ©rgel. Befanntlid) f)at

fid) aud) Rid)arb IDagner für ausfd)liejj=

lid)e öerroenbung bes a capella=(Befangs

ausgefprodjen.
48

) Beetf)ooen felbft fdjreibt

am 25. ITtär3 1823 an 3elter bei ber

Ueberfenbung ber Partitur ber ITteffe,

ba§ er in bem a capella=Stil ,oor3ugsroeife

ben einigen roarjren Kirdjenftil' erfenne.

ITtan ftellt fyeute Paleftrinas IDerfe als

bie f)öd)ften ITtufter roarjrer fircrjlidjer

ITTufif rjin unb roie id) meine, mit Red)t.

IDenn man aber anbererfeits fid) nun barin

gefällt, ben Stil bes grojjen ITTeifters nad) =

3uab,men, unb barin bas ein3ig Rid)tige

erfennen roill, fo liegt barin eine grofce (Be=

farjr. Das erfannte fdjon Beetl)ODen unb

fprad) es aus. 3<5) meine, es roäre aud) tjter

ein 5ortfd)ritt möglid), eine Kird)en=

mufif, bie fid) bem IDefen unferer fjeu=

tigen Kunft anpaßt, alfo eine mober ne

Kirdjenmufif an Stelle ber nad)empfun=
benen, nad) antiquierten (Befetjen ge=

ftalteten. Als paleftrina feine IDunber=

roerfe fdjrieb, roaren fie bod) aud) burd)aus

aus bem (Seifte feiner Seit geboren,

alfo mobern. 3d) fenne nur ein IDerf,

roeldjes roirflid) neue Bafjnen anftrebt,

oI)ne babei bie objeftioe fird)lid)e £enben3

aufter Hd)t 3U laffen: £if3ts Missa
choralis. ITTag man meinetroegen bie

Hufgabe in biefem IDerfe als nidjt gan3

gelöft erfennen, mag man über feinen IDert

benfen, roie man roill, rjier ift ber flnftoft

gegeben, ber IDeg ge3eigt, auf bem ein

5ortfd)ritt möglid) ift. — Kehren roir

nad) biefer Rbfcfjroeifung 3U Beetl)ooens

ITteffe 3urüd. IDir nannten fie ein

fircr/lidjes, für ben (Bottesbienft

beftimmtes IDerf; bas ift fie jeben=

falls im Sinne ifyrer 3eit, roeld)e bie 3n*

ftrumentalmeffe als ben flusbrud l)öd)fter

5eierlid)feit nal)m. Das fd)lieftt nidjt

aus, bafc fie aud) aufter ber Kird)e, als

Oratorium aufgeführt roerben barf.

Beetljooen felbft beftätigt es in einem Briefe

an (Boetrje com 8. $ebruar 1823 (f. u.).

— IDas bas IDerf befonbers oor allen

anberen ITteffen feiner 3eit aus3eid)net,

ift neben ber l)öd)ften lTtad)t bes flus=

bruds, bie (Brofoügigfeit unb (Ein=

fjeitlid)! eit foroorjl bes (Ban3en, als ber

ein3elnen (Teile. Beetrjooen oer3id)tet

barauf, bas Gloria unb Credo, roie es

bamals rjäufig gefd)af), in eiserne

Hummern 3U 3erlegen, er beljanbelt es als

(Ban3es unb oerftef)t es, burd) rein mufi s

falifdje mittel bie ein3elnen (Bebanfen unb

Bilber unter einem grojjen geroaltigen

(Befid)tspunft 3U oereinigen. So oer=

leiljt er btn eüi3elnen teilen eine flrd)t=

teftur, bie in ftrenger £ogif ber (Entroide=

Iung unb bemühter Steigerung mit ber
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feiner Srnnprjoniefätje roetteifert. — Der

erfte (Teil, bas ,Kyrie eleison' mit

bem ntittelfatj ,Christe eleison' ftellt

fofort ben (Brunbfarafter bes IDerfes fefi

als ,5eterlid)e (Erhabenheit', oerbun*

ben mit I)öd)ftem (Blan3, roie es bas rjod)=

amt cerlangt. Die Dortragsbe3eid)nung

,ttt i t Hnb ad) t' meift auf eine Auffaffung

als erhabenes (Bebet. (Erft bas Christe

eleison läjgt uns bie Bitte um (Erbarmen

fubjeftioer erfdjeinen. Ejier fefyen roir btn

ITteifter, roie er oom Sd)idfal »erfolgt,

einfam in feiner Caubr/eit, bm Cobesfeim

im fjer3en, feine flugen fel)nfüd)tig 3um
rjimmel ergebt, flefyenb: ,Aus ber {Liefe

rufe id) 3U Dir, fjerr, fjerr, erfjöre meine

Stimme!' Das ift bie Stimmung bes

Christe, bie aud) in bem folgenben Kyrie,

trotj aller 5eierlid)feit nidjt mefjr fdjroinbet.

— (Es folgt bas ,
Gloria in excelsis

Deo!' Braufenber ^ub^l burd)3ief)t bas

gan3e Stüd, nur oorübergerjenb burd)

ernftere Bilber unterbrod)en. Das faft

toilbe, aufftrebenbe rjauptmotio roirb 3um
bebeutungsoollften ITtittel für bie (Er=

3ielung ber (Einrjeitlidjf eit bes(Ban3en,

unb feine rounberbare (Blieberung. 3mmer
roieber brid)t es jubelnb fyeroor, fo 3U bem
,Lau damu s te', bem ,Glorificamus
te', bem

,
Domine Deus' mit bem

ein3ig baftefyenben erften pofauneneinfatj

bei (pater) omnipotens, unb 3uletjt in

Fjödjfter 5reube als Sd)lufe. Da3toifd)en

liegen bie rounberbarften (Begenfätje; bas

Bilb bes 5nebens in bem ,et in terra
p a x', bas gerjeimnisoolle ,Adoramus
t e', bas ,G r a t i a s a g i m u s' mit feiner

3artl)cit ber melobifdjen £inien unb
feinem berüdenben Klangjauber, bas

ftol3e ,Domine fili unigeniti' mit

bem ergreifenben, oon ^eiliger Rührung
erfüllten ,qui tollis peccata mundi',
unb cor bem legten (Erflingen, nad) bem
,Quoniam tu solus sanctus', bie

erhabene Sdjlufofuge ,in gloria Dei
patris, Amen', bei ber man bas

brörjnenbe Klingen ber (Blöden, roie 3U

einem Siegestebeum,3U r/ören glaubt. Das
,C r e d o' mit feinen Dielen Hbfdritten unb

bogmatifdjen Sätzen bietet ber Kompofition

ben größten EDiberftanb, befonbers be=

treffsber etnfyeitlidjen (Beftaltung.
Aber aud) F)ier finbet Beetr/ooen btn roten

Saben, ber if)n leitet, unb 3toar in bem

elementaren ITTotio bes Credo felbft,

roeldjes, roie ein urmäd)tiger Pfeiler bas

gan3e (Bebäube trägt. 3d) befdjränfe mid)

barauf, einige befonbers fjeroorftedjenbe

Sdjönfyeiten 3U ermähnen. 3unäd)ft fyebe

id) bie Bilber rjeroor, bie fid) auf bie

tttenfd)toerbung (Efyrifti be3iel)en,

bie farafteriftifdje Htalerei bes: ,des-
cendit de coelis', bas in feinerflaren

Sd)lid)tt)eit tief ergreifenbe ,Et incar-
n a t u s e s t' mit feinem uralten (Eh,ema, 3U

bem plö^lid) ein leifes, gerjeimnisüolles

5limmern, roie bie eroige BTufif ber (Beftirne,

erfdjeint, eine Stimmung auf bie besDidjters

IDort paftt: ,Der Seraph, ftammelt unb bie

Unenblidjfeit bebt.' Hun roie 3u&e Iruf

bas, et homo f actu s est!' (Ein neues

Bilb: DieKreu3igung, bas Drama
ber H)eltgefd)id)te. Die (Erbe 3ittert.

r)ammerfd)läge oerfünben b^n Vfloxb an

bem (Erlöfer ber ITtenfd)en. Die tlatur fdjeint

fid) auf3uler/nen, unb in biefen Rufrurjr

f lingt rjinein bas rje^erreiftenbe Klagelieb

ber (Beigen; unb bann, nad)bem es oer=

ftummt, bas fürdjterlidje Sdjroeigen bes

tEobes 3U b<tn IDorten: ,et sepultus
est'. Aber (Efyriftus überroinbet bm tEob:

,Etresurrexit'. ITTit l)errlid)em (Blan3

leud)tet es in ber ITtufif auf. 5runJonncn::
lid)t! (Dftermorgen ! Die tDirfung bes

a capella t)ier, mit ben mäd)tigen (Brunb=

afforben, faft in ber Art Paleftrinas, unb

bann ber 3um fjimmel ftürmenbe 2ubd
,e t a s c e n d i t' ift überroältigenb. Aber
roie ein Donnerfd)lag erfd)üttert es bie

EDelt, roenn nun in b^n 3ubel r/inein bie

Pofaune bes (Berid)ts erfdjallt : ,j u d i c a r e

vivos et mortuos'. Dod) ber (Be=

red)te braud)t bie Anfunft bes lDelten=

rid)ters nid)t 3U fürd)ten; freubig oer=

trauenb blidt er ifym entgegen unb ent=

fdjroebt mit ir/m in bas feiige £anb eroigen

5riebens. Das ift ber 3nr/alt jener über=

irbifdjen, geljeimnisDollen, l)od) über ber

(Erbe fd)roebenben ITtufif, bie aus ber

Sdjiuftfuge: ,etvitam venturi sae-
culi, Amen, uns entgegenflingt. —
Das ,S a n c t u s' ift in feinen brei erften

Abfd)nitten bzn Soliften 3ugeteilt. Die

(Brunbftimmung ift erhabener (Ernft, ber

bereits bas (Befjeimnis atjnen lä^t, roas

fid) nun balb auf bem Altare üoll3iet)en

toll. Der oon leifen pofaunenatforben

unterbrod)eneKlangberBratfd)en,Diolon=
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celli unb Bäffe, orme (Beigen, oerleifyt ber

Stimmung etroas befonbers $eterltd)cs.

(Erft beim ,Pleni sunt coeli' treten

bie (Beigen unb bas gan3e (Drdjefter in

freubiger Beroegung I)in3u, bie fid) beim
,Osanna' nod) fteigert, burd) fdjarfe,

bt)namifd)e ITTittel im r)öd)ften Sinne be=

lebt. ITterfroürbig ift, baft bas gan3eStüd
bis t)ierf)in ben oier Soliften übertragen ift.

Der (Brunb bafür ift nid)t befannt unb
nirgenbs erfid)tlid). Die ftarfe 3nftrumen=

einem ITTale 3U Hingen, roie gefjeimnisüolle

ITtufif ber r)immelsfd)aren. ITtit biefem

Klang oerfdjroinbet für uns bie IDelt um
uns, roeite lid)te 5enten öffnen fid), roir

fefjen bas erhabene IDunber, roirerfennen

btn (Erlöfer, roie er feine flrme ausbreitenb

uns 3uruft: ,Kommet alle 3U mir, bie ttjr

mürjfelig unb belaben feib.' Rus ber f)örje

aber üernef)men roir eine Stimme, rate

aus (Engelsmunb: ,Benedictus, qui
venit in nomine Do mini', —

Abb. 55 • Agnus Dei (Benter flltar *^ *^ ;*S *"S *S ??S ?yS - :"S
;;

"~S *^ *S ®"S *S *"S
"V:~S

tation bes P 1 e n i unb O s a n n a roeift auf

ben dr/or t)in, aber tro^bem läfot bie Par=

titur, nad) ber basIDerf beiSdjott intttaurj

geftodjen, unb raeld)e eine ITTenge Korre!=

turen oon Beetrjooens i)anb trägt, feinen

3roeifeI, bafc Beetr/ooen ben Sat} oon ben

Soliften aorgetragen roünfd)t.— Hunfenft

fid) fyeilige Stille über bie Sdjar ber frommen
Beter, roäfjrenb auf bem flltar fid) bas

rjeiligfte ITtr/fterium, bie IDanblung, ab--

fpielt. 3m (Beifte fefyen roir ben t)errn ber

ti)elt fjerabfteigen oon (Engelfdjaren um=

fdjroebt. Unb bie r/eilige Stille beginnt mit

Diolinfolo— unb in leifem (Bebete erflingt

oon unten ber EDiberfjall: Benedictus
qui venit. 3n ^eiliger Der3üdung fnien

roir anbetenb nieber, oerget)enb in ber

tDonne biefer Seligfeit. — sasasasö
Den Sdjlufjfatj bilbetbas ,A g n u s D e i',

ein ernfter feierlidjer Klagegefang. 3m
(Etjor finben anfangs nur bie tTTännerftim=

men Derroenbung, nadjtjer tritt ber fllt

mit feiner roarmen Klangfarbe t)in3u. Der
Sat} ftellt uns b^n oon ber Sünbenlaft ber

gan3en IDelt niebergebeugten fjeilanb bar
;

bie lTTenfd)f)eit erfennt il)n, unb 3erfnirfd)t
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ruft fic aus: ,(Erbarmen Ijerr', ,03ib nieoeralternbenIDerten,unbbiegIüdrid)en

uns ben 5*"ie ben', ben 5neben, ben bie in 3r/rer tläfje ocrlcbten Stunben nie oer=

IDelt nid)t geben fann! ,Bitte um ben geftenb, tritt bod) ber 5all ein, bafj aud) id)

innern unb äufjern$rieben'f)atBee= mid) einmal in 3f)r (Bebäd)tnis 3urüdrufen

tr/ooen ben Satj übertrieben. Had)bem mujj — id) fjoffc, Sie roerben bie 3ueig=

bie innige Bitte um b^n innern $rieben nung an (E. (E. oon tTteeresftille unb
ber Seele oerr/allt ift, ertönt plötjlid) in (Blüdlidje $af)rt, in tEöne gebracht oon

ber $erne bumpfer {ErommeIfd)lag unb mir, err/alten rjaben. Beqbe fd)ienen mir

friegerifd)e 5anfar^n - ^n bas 3itternbe ttjres Kontraktes roegen fefjr geeignet, aud)

{Tremolo ber Streidjer ruft eine Stimme biefen burd) HTufid mittfjeilen 3U fönnen,

ängftlid) flefyenb um 5neben. Die Signale roie lieb roürbe es mir ferjn 3U reiften, ob

fommen näl)er; bringenber roirb bas id) paffenb meine Harmonie mit ber 3t)ri=

Sieben, roie ein TIotfd)rei flingt ber Ruf gen oerbunben, aud) Belehrung roe!d)e

bes (Erjores : ,(Erbarmen
!

' Dod) bie gleid)fam als EDarjrr/eit 3U betrad)ten,

Kriegsfurie roeid)t nid)t, närjer fdjreitet roürbe mir äufoerft roillfommen feqn, benn

fie, an ber Spitze ber Sdjnitter £0 b. 3m letztere liebe id) über alles, unb es roirb nie

(Bebet nimmt bie ITten[d)l)eit alle Kraft bet) mir r/ei^en: veritas odium parit.

3ufammen, fie roill bem r)immel (Beroalt (Es börften balb oieleid)t mehrere 3rjrer

antun. 3c^l übertäubt ber Kriegslärm immer ein3ig bleibenben (Bebidjte, in Cöne
bie ITtenfdjenrufe - roilber (Drdjefterfaij. gebrad)t oon mir, erfdjeinen, roorunter

Da, in l)öd)fter Hot ein gellenber Sdjrei, aud) ,ra|tlofe £iebe' fid) befinbet, roie

unterbrod)en oon ben lärmenben Kriegs* b,od) roürbe id) eine allgemeine Hnmerfung
trompeten, bie b<tn Sieg oerfünben. Der überhaupt über bas (Tomponiren ober in

rjerr gebenfet ber Seinen! Der Kriegslärm Ittufif feigen 3t)rer (5ebid)te ad)ten! - Run
oerftummt, leife nur flingt ber Crommeln eine Bitte an (E. <E. 3ä) b,abe eine grofte

unb rjörner Sd)all roie aus roeiter 5crne. Riefte gefdjrieben, roeldje id) aber nod)

Sdjon leud)tet bas Rtorgenrot bes fom= nid)t herausgeben roill, fonbern nur be=

menben tEages. Der bunte 5arbenbogen ftimmt ift, an bie oor3Üglid)ften t)öfe ge=

fpannt fid) aus, bas 3eid)en bes 5nebens. langen 3U mad)en, bas Ejonorar beträgt nur
Der Ijimmel öffnet fid) , in Der3Üdung 50 #, id) rjabe mid) in biefer Hbfidjt an
flingt es oerr/allenb: ,dona nobis pa= bie G3roftl)er3ogl. IDeimar. (Befanbfdjaft

cem!' (Dl)ne beftimmten Sd)luft bridjt geroenbet, roeld)e bas (Befud) an Sr: (Broft=

ber (Befang ab, als löfe er fid) auf in bie f)er3. Durdjl. aud) angenommen unb oer=

eroigen £ieber, ben (Befang ber Sphären, fprodjen l)at, es an Selbe gelangen 3U ma=
bar alles 3rbifd)en, im ,eroigen £id)t!' d)en, bie Rtefte ift aud) als Oratorium

Die fertige Partitur fanbte Beetfjooen in gleichfalls auf3ufüb,ren, unb roer roeift nid)t,

Hbfdjrift an eine Reit)e oon Surften ba§ heutiges Cages bie Dereine für bie

3ur Subfrription, 3um tEeil mit (Erfolg. Der Hrmutl) bergleidjen benötl)igt finb ! RTeine

König oon $ranfreid) fd)idte if)m fogar Bitte beftef/t barin, bafc (E. (E. Seine

eine fdjroere, golbene ITTebaille, befonbers (Brojjrje^ogl. Durcbj. hierauf aufmerf=

für ir/n geprägt. Hud) an (Boetr/e fanbte fam macrjen mögten, bamit fjödjftbiefelb.

Beett)ooen ein (Ejemplar mit ber Bitte fid) aud) bjerauf subscribirten, bie grofeb,er3.

bafür beim (Brofeljer3og3uoerroenben. Der IDeimar. (Befanbfdjaft eröfnete mir, bafo

Brief btn er beilegte, ift roie roeniges es ferjr 3uträglid) ferjn roürbe, roenn ber

geeignet, uns einen (Einblid in bie bama= (Bro^t)er3. oorl)er fd)on bafür geftimmt

lige troftlofe £age bes ITteifters tun 3U laf= roürbe. 3ä)l}abt foDieles gefd)rieben, aber

fen. IDie ein Itotfdjrei aus gepreßtem t)er3en erfd)rieben- berjnarje gar nid)ts, nun
mutet er uns an. 36] fann mir barum aber bin id) nid)t mefjr allein, fdjon über

nid)t oerfagen, it)n r/ier oollftänbig roieber 63ab,re bin id)Dater eines Knabensmeines
3U geben, so sösösssessösösö oerftorbenenBrubers, eines rjoffnungsool*

IDien am 8. Sebruar 1 823. len Jünglings im 1

6

ten 3at)re, btn IDiffen=

(Euer (Ej3ellen3

!

fdjaften gan3 angef)örig unb in b^n reidjen

mmer nod) roie oon meinen 3ünglings= Sd)ad)ten ber ©riedjlfeit fdjon gan3 3U

jar/ren an lebenb in 3t)ren Unfterblidjen fjaufe, allein in biefen £änbem foftet ber=3
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gleichen fefyr oiel unb bei ftubirenben

Jünglingen mufj nid)t allein an bie (öegen=

roart, fonbern felbft an bie 3ufunft gebadjt

roerben, unb fo fefjr id) fonft bloft nur nad)

oben gebad)t, fo müften bod) je3t meine

Blife aud) fid) n a d) u n t e n erftrefen - mein

(Behalt ift o f) n e G> e f) a 1 1. - ITIeine Kränf

=

lid)fett feit mehreren Jafyren liefe es ntdjt 311,

Kunftreifen3umad)en unb überhaupt alles

bas 3U ergreifen, roas3um (E r ro e r b für/rt ! ?

- follte id) meine gän3ltdje (öefunbf)eit roie=

ber erhalten, fobörfteid) tDorjlnodjmandjes

anbere beffere erroarten börfen. — <E. (E.

börfen aber nid)t benfen, bafj id) roegen ber
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jc3t gebetctcn Derroenbung für mid) 3f)nen

ITtecres Stille unb Q5Iüctltdje$atjrt

geroibmet f)ätte, bics gefdjaf) fd)on im tttat)

1 822, unb bie Üleffe auf biefe IDcifc be=

fannt 3U mad)en, batan roarb nod) nid)t

gebadet, bis \e$t cor einigen IDodjen - bie

Derefyrung, £iebe unb Jjod)ad)tung roeld)e

id) für ben ewigen Unfterblid)en (Boetrje

von meinen 3ünglingsiaf)ren fdjon f)atte,

ift immer mir geblieben, fo roas läfet fid)

nidjt roorjl in IDorte fafjen, befonbers von
einem folgen Stümper roie id), ber nur

immer gebad)t r/at, bie One fid) eigen 3U

mad)en, allein ein eigenes (5efüf)l treibt

mid) immer, 3f)nen fo Diel 3U fagen, inbem
id) in 3l)ren Schriften lebe. — 3<$) roeift,

Sie roerben nid)t ermangeln einem Künftler

ber nur 3U fefyr gefüllt, roie roeit ber

blofteßrroerb oonifjr entfernt, einmal

fid) für ttjrt 3U oerroenben, roo Hotf) irm

3roingt, aud) roegen anbern, für an =

bere 3U raalten, 3U roirfen — bas gute

ift unfe all3eit beutlid), unb fo roeift id), bajj

(E. <E. meine Bitte nid)t abfdjlagen roerben

— (Einige IDorte oon 3t)nen an mid) roür=

bm (ölücffeeligfeit über mid) Derbreiten.—
(Euer (Ej3ellen3

mit ber innigften unbegren3teften

J)od)ad)tung oerf)arrenber

Beetfjooen.

Unb bie Rntroort auf biefen ergreifenben

rje^enserguft ? (Boetfye fd)roieg! —
nod) roar bie Partitur ber Missa nid)t

oollenbet, ba roä^ten fid) bereits neue

gigantifd)e (Bebanfen inBeetfjooens (Beift 3U

einem anbern Riefenroerfe, ber neunten
Srjmprjonie. 3n it)m follte fein Seinen
(Erlöfung, 5neben finben. ,tDas fein J}er3

burd) 3af)i"3el)nte beroegt, f)at er in r>oII=

ftem t)er3ensergujj tönenb 3um Rusbrud
gebracht in ber neunten Sqmpfjome.' sa
nod) einmal erleben roir bas Ringen in

Beettjooens Bruft im erften Sa^ ber

großen Srjmprjonie, aber fo ftar!, fo er*

fd)ütternb toie nie 3uoor, roir füllen bas

rjerannafjen einer geroaltigenKataftroprje

;

— nod) einmal fdjüttet ber ITTeifter bas

Süllrjorn feines göttlid) ftrafjlenbenfjumors

in bem Sd)er3o über uns aus; nod) einmal

überftrabjt er uns mit bem rounberbarften

rjimmlifd^en (51an3e ber (Blüdfeligfeit im
Rbagio. (Es ift, als ob er alles, roas feine

grofte Seele oon jet)er gefüllt, roas fie in

IDonne unb Sd)mer3 fein gan3es Zeihen

l)inburd) rjat er3ittern laffen, bas gan3e

Drama feines £ebens in biefen Sätzen

3ufammenbrängen roollte. Unb roie er es

überfd)aut, ba erfennt er oon neuem bas

Un3ulänglid)e; nod) fet)It ber (Erfenntnis

flares 3iel, nad) bem er arjnungsooll

ringt, (Erlöfung fud)enb. Da erfaßt ifyn

roilber Sd)mer3, ein Krampf, ber trjm bas

t)er3 fprengen möd)te. Aber aus biefem

Sdjmer3 fjeraus roirb bas IDort geboren,

bas bie (E r l ö f
u n g in

f
id) trägt, bas IDort,

roeldjes, - roie R. IDagner fagt, ,ber erlöfte

IDeltmenfd) aus ber5ülle bes tDeltf)er3ens

ausruft, bas Beett)Oüen als Krone auf bie

Spitje feiner £onfd)öpfung fetzte, bas IDort

:

,5 r e u b e' ! Unb mit biefem IDorte ruft

er ben ITTenfdjen 3U: ,Seib um =

fd)lungenlftillionen!DiefenKuJ3
ber gan3en IDelt'! — Unb biefes
IDort roirb bie Spradje bes Kunft*
roerfs ber Sufunft fein. — Die

letzte Sqmprjonie Beettjooens ift bie (Er=

löfung ber ITTufif aus if)rem eigenftert

(Elemente r/eraus 3ur allgemeinfamen
Kunft. Sie ift bas menfd)Iid)e (Eoan*

gelium ber Kunft ber 3ufunft. Huf fie

ift fein 5ortfd)ritt möglid), benn auf

fie unmittelbar fann nur bas oollenbete

Kunftroerf ber 3ufunft folgen, bas a\\-

gemeinfame Drama, 3U bem Bee=

tfjooen uns ben tunftlerifdjen Sd)lüffel ge=

fdjmiebet t)at.'— i9
) 3n bem Hugenblid, in

bem Beetl)ooen aber biefes erlöfenbe IDort

gefunben, befitjt er aud) bie IDeife ba3u,

jene Urmelobie, bie roie oon (Eroigfeit

b,er 3U fein fd)eint, bielTtelobie bes Dolfs=

l)er3ens, nad\ ber er gerungen unb fid)

gefefjnt. ,Hie,' fagt R. IDagner
50

) oon
it)r, ,b,at bie l)öd)fte Kunft etroas fünftlerifd)

(Einfad)eres l)eroorgebrad)t als biefe IDeife,

beren finblidje Unfdjulb, roenn roir 3uerft

bas {Erjema im gleid)förmigften 5lüftern

oon b^n Bafjinftrumenten bes Saiten=

ord)efters imllnifono oornel)men, uns roie

mit ^eiligen Schauern anroei)t. Sie roirb

nun ber Cantus firmus, ber (Erjoral ber

neuen (Bemeinbe, um roeldjen, roie um bm
Kird)endjoral S. Badjs, bie t)in3utretenben

l)armonifd)en Stimmen fid) fontrapunftifd)

gruppieren: nidjrs gleicht ber b,olben3nnig=

feit, 3U roeld)er jebe neu rjh^utretenbe Stirn*

me biefe Urroeife reinfter Unfdjulb belebt,

bisjeberSdmrud, jebeprad)t ber gefteiger*

ten (Empfinbung an ib,runbinil)rfid)Derei=
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nigt, toie bie atmcnbe IDelt um ein enblid) toenn er im fjinblicf auf ifjn begeistert

geoffenbartes Dogma reinfter £iebe.' so ausruft: ,Unter bem Sauber bes I)iont)=

TJAort unb Zon aber oerbinben fid) 3U fifdjen fdjlieftt fid) nid)t nur ber Bunb
-vVeinem Itrbrama, toie es einft bas 3toifd)en ITtenfd) unb tftenfd) roieber 3u=

Dolf ber (Briefen in mäd)tigem Doltsdjor fammen: aud) bie entfrembete, feinblidje

gefungen, im Begeifterungsraufd)e bem ober unterjodjte Ha tu r feiert toi eb er

5reubengott Diontjfos entgegenjaud)= i rj r Derf öl) nungsf eft mit ifyrem
oerlo ren e n

Sofyne, bem
ITT e n f

d) e n.

5reiroilIig beut

bie(Erbeif)re(Ba=

ben, unb frieb=

fertig narjenbie

Raubtiere ber

Seifen unb ber

IDüfte.mitBlu:

men unb Krän=

3en ift ber XDa--

gen bes Dionrj=

fosüberfdjüttet:

unter feinem

3od) fdjreiten

Panther unb
Ciger. - 3C^
ift ber Sflaoe

freier tttann,

jetjt 3erbred)en

alle bie ftarren,

feinbfeligenRb=

gren3ungen, bie

Hot, XDillfür

ober,fred)etTTo=

be' 3raifd)en ben

ITtenfdjen gefegt

fjaben. 3e^t,

beibem(EDange=

lium ber EDelt=

Harmonie, füfylt

fid) jeber mit

feinem Häd)ften

nid)t nur xsi--

reinigt , oer=

för)nt,oerfd)moI=

3en
,

fonbern

3enb. Hud) Ijier in bem 5reubenora™a eins, alsob ber Sd)leier berirTa}a3erriffen

ber neunten roirb ein Dionnfosfeft ge= roäreunbnurnod)in5^enoorbemgel)eim=

feiert, unb begeiftert, raufapoll jubelt nisDollenUr=(Einenrjerumflattere.Singenb

bie gan3e ITTenfd)t)eit unter ben Klängen unb tan3enb äußert fid) ber ITtenfd) als

bes (Böttermarfdjes bem (Botte entgegen, ITtitglieb einer t)ör/eren (Bemeinfamfeit:

it)m in bas Reid) bes Sd)önen, bes er fjat bas (Beijen unb Spredjen cerlernt

(Böttlidjen folgenb. Riemanb t)at unb iftaufbemIDege, tan3enb in bie£üfte

bas IDefen biefes 5rcuoenc^)orcs I 'cfer emporfliegen. Hus feinen (Bebärben

unb t)errlid)er empfunben als ttietjfdje, fprid)t bie Der3auberung. IDie jetjt bie

flbb. 57 • Solistin bei ber (Erftauffürjrung 6er ,9. Srjmpfionie' unb ber ,Missa solennis'
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Ciere reben unb bie (Erbe ITtild) unbrjonig

gibt, fo tönt aud) aus if)metroasUeberna=

türlidjes: als (Bott füfjlt er fid), er felbjt

roanbelt jet^t fo oe^ueft unb erhoben, rote

er bie (Bötter im tEraume roanbelrt faf).

Der tTTenfd) ift nidjt rrtefyr Künftler, er ift

Kunftroerf geroorben : bie Kunftgeroait

ber garten ITatitr, 3ur f)öd)ften tDonnebe=

friebigung bes Ür=(Einen, offenbart fid)

f)ier unter ben Sdjauern bes Haufd)es. Der
ebelfte £on, ber foftbarfte tttarmor roirb

fjier gefnetet unb behauen, ber TTTenfd),

unb 3U ben ITTeiftelfdjlägen bes biont)=

135. Durd) b<tn alles überfpanr.cnben goI=

benen Bogen ber Missa solennis treten

roir ein in bas enblofe Unioerfum biefes

Sonnenfnftems.sö sssasssasass
man ift geroormt, bei biefen IDerfen

oon einem neuen Stil 3U fpredjen.

nidjt mit Unred)t, roenn man biefen Stil

als eine (Entroidelungs ftufe auffaßt,

unb nid)t als eine plötjlidje auftretenbe (Er=

fdjeinung. sssasöSösasösasä
tTyr erfannten in ber (Entroidelung bes

•^'Beetr/ODenfdjen Kunftroerfes ein fid)

ftetig fteigernbes Streben roeg com S°^

flbb. 58 • Beetb,oüens le^te tDorjnung unö Sterbefjaus ;^S -^ »^ ^ ^ ®-^ »-^ ^ »^

fifd)en IDeltenfünftlers tönt ber eleufinifdje

ITTrjftertenruf: ,3r)r |tür3t nieber, ITtiIli=

onen. Hfyneft bu ben Sd)öpfer, IDelt?'
51

)

3n ber tEat, £ampred)t f)at red)t, roenn

er fagt: Bei aller tEragif feines £ebens

barf Beetfyooen bod) glüdlid) gepriefen

roerben. Denn erf)atfid)oollenben
bürfen.' sssssssssagissss
YT\ie Ieud)tenbe Sterne umgeben biefe

•vVSonne eine Reifye oon IDerfen coli

r/immlifdjer Offenbarungen, bie oier Ie^=

tenKIaoierfonaten unb bie I e tj t e n
(Quartette op. 127,130, 132, bie grofee

Suge op. 133, bas <E is = ITT 11= (Quartett

op. 131, unb als letztes bas in 5=T)ur op.

maliftifd)en 3um (Drganifdjen r/in.

Das 3eigte fid) gleid) bei ben erften H)er=

fen in bem Beftreben, ben Binbegliebern

bes Sonatenfatjes errjöfyte Bebeutung 3U

geben burd) flusfdjalten bes bloft 5tQura=

tioen. Die 5^9ur cntrotdelt fid) immer

mefyr 3um lebensoollen ITT 1 1 o, bas 3U

bem rjauptgebanfen in birefte Be3tet)ung

tritt, um irm burd) bie eigene (Entroidelung

in feiner TD ef enf) ei t 3U fteigern. Die

5reube am blofe fdjönen Spiel oerfd)roin=

bei, bie ITtufif roirb 3um flusbrud ber
3be<i. IDir l)aben biefen Pro3eJ3 befon=

bers bei ber (Eroica oerfolgt. 3C mer
/
r &fe s

fes Prin3ip bei BeetI)Ooen 3um Durd)brud)



106 !-
:

>S """S *S *"S *~S *"S Der Stil 5er legten tDerfe s*^ *^ «^ *-^ *-€, ®^ ?>^

fommt, je mottöijdjer bie (Beftaltung roirb,

um fo freier unb felbftänbiger muf babei

bie Beroegung ber eirt3elnen Stimmen fid)

geftalten ; eine immer [icrjtbarere 3nbioi=

bualifierung berfelben tritt ein. 3n letzter

Konfequen3brängtbasBeetf)Ooenfd)eKunft=

roerf fo 3um polrjpfyonen Stil. Darin
liegt ber (Brunb, roarum Beetrjooen gerabe

bie Ejarmonif am roenigften roeitergefüfjrt

rjat. Dafj fid) biefe nad)f)er unter 5ran3

Schubert jo reid) unb neu entroideln fonnte,

roar nur baburd) möglid), bah feinKunft=

nie brängt bod) immer roieber3umrjomo=

pfyonen I)in, roie bas am beften bie Sd)luJ3=

fuge ber grofjen (E=Dur=Sr)mpf)onie Ier/rt.

Bei Beetf)ooen ift es umgef er/rt. Seine

gan3e (Entroitfelung mufj notroenbig eine

Steigerung bes polrjprjonen prin3ips

bringen. tTto 3 ar t ftrebt in allem na d)

ber Sonatenform r/in, Beetrjooen
in letzter Konfequen3 ausir/r r/eraus.

3e ausgefprodjenerbiefes Streben bei Bee=

tijooen roirb, um fo merjr mufo bie $orm
ber Sonate mit if)m in tDiberfprud) ge=

flbb. 59 • Beetrjooen auf 6em Totenbett ^ «^ ^ -V;-^ v.--^ -v.^ -v.--^ *.^ »^ «^ •v.--^

roerf 3um fyomoprjonen Stil 3urüdfet)rte, in

bem, im Prin3ip roenigftens, einer füh,ren=

bin Stimme fid) bie anberen unterorbnen.

Auf bem r)armonifd)en berur/t ber be=

rüdenbe Stimmungs3auber feiner EDerfe,

roäf)renb eine organifd)e (Entroidelung

roie bei Beetfjooen in ifynen ausgefdjloffen

ift. Demgegenüber ift bas lTTo3artfd)e

Kunftroerf ijäufig oon fompÜ3iertefter po=

It)pi)oner (Beftaltung. Hber feine Poh)pf)o=

raten. (Ein polr/prjones Kunftroerf bulbet

nur einen r) au ptgebanfen; alle anberen

ITTotioe bienen nur ba3U, biefen in feiner

Bebeutung fefoulegen. Die (Einfügung

eines 3toeiten (Befangtfjemas in ber alten

EDeife unterbridjt biefe naä) einem 3iel

l)inftrebenbe organifd)e (Entroitfelung. (Es

roirb fid) nie in ben ©rganismus gan3

einfügen, fonbern ftets felbftänbig er*

fd)einen.
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Betrachten mir nun barauffyin bie legten Richtungen r/in ausgebeutet nnb fo eine

IDerfe Beetr/ooens, befonbers bie So= $üllc neuer, flanglid)er Stimmungsrei3e

naten, fo finben mir unfere Rnfidjt be= gefdjaffen. Diefes Dermögen mar mit bei

ftätigt. Der Seitenfatj oerliert in ifynen Deroollfornmung bes 3nftruments ftetig

an Selbftänbigfeit, unb faft unbemerft gemacbjen unb fyatte oor3Üglid) mitgemirft

gleiten mir in ifyn über; feine Rbgren3ung einen tqpifcrjen KI aüierftil 3U er3eugen.

ift unbeftimmt. Dafür ftrebt bas r)aupt= 3etDCüernunaberBeetf)OüeninberDurd)=

tr/ema nad) immer größerer Beftimmt= füfyrung feines prin3ips, alles 3um Ö3eban=

fyeit unb Klarheit bes Rusbruds. fjerrifd) fen 3U madjen, fortfdjreitet unb je mer/r

tritt es auf unb oerlangt tote mit trotzigem ifwibabei bas Quartett befonbers entgegen

Beharren eine abfolute Unterorbung aller fam, um fo mefjr mufote er mit bem Kla=

anbern TTTotioe unb (Blieber. 3n allem oier in IDiberftreit geraten. Huf ber einen

fürjlt man bas Drängen unb treiben nad) Seite lag bie ttotmenbigfeit einer felb=

einer bemufr
ten Dorftel*
lung, mit r)in=

blid auf bie

Heunte , nad)

bem erlöfenben

IDort. Darum
aud) bie (Eigen*

artigfeit bes

ITTelos
f
basplö^

Iid)e Stufen,

um mit neuem
Rnfatj um fo

tiefer 3U bohren,

bas Sud)en unb

tieffinnige (BriU

beln auf einem

neuen tüeg ans
3iel 3U gelam
gen, bas r)in=

brängen 3um
inftrumentalen

Re3itatio. sa
/Cine fold)e

>£<Entmide =

lung3urPolr)=
pfjoniemies als

Darftellungs=

mittel naturge

flbb. 60 • BeetFjooens CBrab *"S *"S
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ftänbigen 5ül)=

rung eiserner

Stimmen cor,

anbererfeits

aber fonnte unb
mollte Beett)o=

oen feinesmegs

auf bie !lang=

lid)e3nbioibua=

lität bes3nftru=

ments oer3id)=

ten. 3nbem er

fudjt, Beibes3u

Dereinigen ge=

langt er 3U bem
Stil , ber für

biefe IDerfe ti)=

pifd) ift. Das
gelingt felbft

il)m nid)t im*

mer. SeinStre=

ben nad\ Selb=

ftänbigfeit ber

Stimmen füt)rt

ir/n oft fo meit,

bafc er nid)t nur

bie Klangfdjön*

l)eit babei au=

foer Hd)t lä%t,

mäft auf bie 3ufammenftellung mer/re= bafj er Diffonan3en unb gärten mit

rer 3nftrumente oon inbiotbuellem Karaf= unerhörter Kürmrjeit f)äuft, er get)t ba-

terf)in, oor allem auf basStr ei djquar* bei fogar oft faft über bie (Bremen ber

tett. rjier mar eine Selbftänbigfeit ber Spielbarfeit, fobaft 3. B. Ejans oon Bü=
Stimmen, eine(5leid)bered)tigung möglid), loro im Jjinblicf auf eine Stelle ber großen

bie fonft nirgenbs in bem tttafte 3U er3ie=

len ift. flm meiften miberftrebte bas

K l a o i e r. (Es b,at oor ben anberen 3n=

f
trumenten - bie (Drgel ausgenommen -
ben Dor3ug, otele One 3ugleid), als flf=

forbe erflingen3u laffen. Diefes Dermögen

B=Dm>Sonate op. 106 mit Red)t fagt,

um fie mirflid) oollenbet f)eraus3u=

bringen, fei ein 3meimanualiges 3nftru=

ment nötig. — Dagegen bot bas Klaoier,

bem (Drdjefter gegenüber einen bebeuten=

ben Dorteil. IDir fabjen, roie burd) bk
afforbifd)erH)irfungen, tjatte es nad) allen Haturinftrumente, bie £jörner unb £rom=
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peten unb bie burd) fie bejonbers ftar! be=

tonte^Eontfa=Dominantbe3te{)ung ber freien

(Entroidelung befonbers naä\ Seiten ber

(Erjromatif, unb ber von ber £onifa unb Do=

mutante ferner liegenbenfjarmonienämang

angetan rourbe. 3erdd}ermanbiefe 3njtru=

mente oerrnenbete, um fo mer/r mar man auf

bieDiatonifunterBeDor3ugungbergenann=

kn Stufen oon Conifa unb Dominante

angemiefen. Das Klaoier, roie bas G}uar=

tett geftatten orjne roeiteres eine <Enttoide=

Iung nad) Seite ber r/armonifdjen Struf=

tur f)in. 3nbem Beetfyooen fid) f)ier

ausbreitet, muftte er notmenbig aud) oer=

fudjen, bas (Bemonnene auf bas (Drd)efter

aus3ubet)nen; benn es ift unbenfbar, bafo

ein ITTeifter auf 3toei (Bebieten oerjdjieben

empfinben follte. BeetfjODen oerfud)t auf
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alle Rrt bie Seffeln 3U fprengen, bie ifyn

bjer binben, unb fd)eut fid) nid)t, felbft öie

(Bremen bes bamals tttöglid)en gerabe3u

311 überfd)reiten. (Eines bcr intereffanteften

Beifpiele bietet bas ,Osanna' ber großen

ITteffe. Die rjörner follen fyier an ber

tr/ematifdjen 5üf)rung teilnehmen, oermö=

gen es aber ntd)t überall, toegen ber feEjIen=

ben tEöne. Dod) bas ftört Beetf)ooen nid)t

met)r, er erfetjt bie fef)lenben tEöne ein=

fad) burd) Paujen
unb überlädt es

bem t)örer, biefe

fid) in ber pi)an=

tafte burd) tEöne

3U ergän3en. Hud)

in ber tteun =

ten mad)t fid)

an oerfcrjiebenen

Stellen bie Un3U=
länglidjfeit bes

ITtaterials gel=

tenb,roasbefannt=

lid) IDagner 3U

ein3elnen root)l

bered)tigten Hen=

berungen oeran=

lafete.— Sid)tbar

beftet)t fo 3tr>i=

fdjen btn eiri3cl=

nen Kunftgattun=

genbeiBeetf)ooen

eine IDed)feIbe=

3iet)ung gegenfei=

tiger Beeinflu=

feung, roobei man
im allgemeinen

roof)I jagen barf,

bafo — roie man
Bad) nur oon ber

Orgel ausgerjenb

beurteilen fann, — Beetrjooen 00m (Dr =

d) e [ t e r aus met)r (Einfluß auf bie (Ent=

roidelung feiner IDerfe anberer (Battung

ausübte, als umgefefjrt, obroot)! aud) Ie^=

teres in bebeutenbem ITtafee ber 5<*U ift.

(Esiftfd)liefelid)aud)gan3 natürlid), bafa ein

tOerf, roie bie Missa solennis, ein IDerf,

roeldjes fein gan3es Sein in einem tttafee

erfüllte, roie fein anberes oorf)er, auf bie

in ir/rerHär/e ftefjenben mit ober nad)if)r

fomponierten IDerfe nid)t ol)ne (Einfluß

bleiben fonnte. Beettjooen rjatte oor

ber Missa faft 3roei ^afyve feine größere

flfab. 62 • 5ran3 Of3t ^ *^ *S $-^ -v.-sj *-<^

Hrbeit unternommen, nun ftürßte er fid)

mit einem tTtale in biefe Riefenaufgabe.

Sie 3toang it)n 3U einer rjeroorragenben

Betätigung in ^n polrjprjonen 5°rmcn »

befonbers aud) ber 5u9 e - ^e rjeilige Be=

geifterung, bie il)n erfüllte, liefe ben (Begen=

ftanb in it)m 3U ungeahnten Dimenfionen

anroadjfen, um itjn in feiner gan3en Ciefe

unb (Errjabenr/eit barftellen 3U fönnen.

IDas ift ba natürlidjer, als bafo bie t)ier in

allerljödjfter Dol=

lenbung errun=

gene Kunft felb=

ftänbigfter, freie*

fter $timmfüf)=

rung il)m fo 3ur

3roeiten ITatur

roirb, bafa er fie

oon ba an aud)

auf bie Sonaten

unb (Quartette an=

3utoenben fud)t,

unb it)r in ifynen

fogar ein Ueber=

geroidjt oerleir/t.

Rber nod) nad)

einer anberen

Seite t)in ift bie

ITteffe oon bebeu=

tenbem (Einfluß

auf biefe IDerfe,

nämlid) nad) Sei=

ten ber S t i m =

mun g. (Es gibt

eine alte Sage,

bajj ein Derftor=

bener, ber burd)

bas fromme (Be=

bet eines t)eili=

gen roieberer=

roedt, aus ber

SeIigfeitbesf)immels3ur(Erbe3urüdfen
i

rte,

nie merjr f)abe fröt)lid) fein fönnen; fein

£ad)en oerflärte met)r fein (Befidjt. Sel)n=

füd)tig roanbte er bas Huge gen rjimmel,

roartenb, bafo ib,m oon neuem bie r)err=

lidjfeit bes Reidjes, bas er fjatte fdjauen

bürfen, geöffnet roerbe. Hefjrtlid) aud)

Beetrjooen. Die gel)eimnisoolle IDelt, in

ber fein (Beift roäfyrenb ber Hrbeit an ber

ITteffe fo lange, roie in Der3üdung, ge=

roeilt, liefe irjn feitbem nidjt met)r los;

mit unnennbarem Sauber fyielt fie it)n

umfangen. Diefer gerjeimnisoolle mnftifd)e
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3auber aber flingt rjincin in alles, roas

er feitbem gefdjrieben, unb erfüllt feine

IDerfe mit einem Stüd r)immelsglan3.

Start empfinbet man in irjnen etroas,

roie Ser/nfucfjt, roie rjeimroef) nad)

bem feiigen Zanbt, in roeldjem er ge=

roeilt. 3n biefe Stimmungen f)immlifd)er

Set)nfud)t mifd)t ftd) aber aud) bas r)eim=

roef) nad) bem irbiftfjen Parabiefe feiner

3ugenb. Seine rjeimat, bie alten lieben

(öeftalten taudjen cor if)m auf, er fjört

bm Rf)ein fein raufd)enb£ieb fingen, fyört

roieber ber ttad)tigallen$ang, bort in ben

grünen IDälbern, roie bamals. (Einfam ift

es um tf)n geroorben, ftill. Kein ttten=

fd)enlaut, fein öogelfang oermag mef)r

flbb. 63 • {70ns oon Büloto %'«^ :
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burd) bas (Dr/r 3U feiner Seele 3U bringen.

Hun trägt er eine IDelt im rje^en, eine

EDelt ooll göttlichen £id)ts. Seine (Beban=

fen road)fen ins Unenblidje; bas Ueber=

grofee ber (Erfdjeinung überroältigt uns,

unb erfüllt uns mit rjeiligemSdjauer. tlid)t

merjr bie (Erfdjeinung ber Dinge ift es, bie

er fdjaut, fonbern roas r/inter ber(Er =

fdjeinung gel) eimnisooll rufyt,

oerborgen bem Rüge ber Sterblichen, ss
Soll id) nun nod) bie äußere £ebenslage

Beetfjooens in ifyrer garten t!roftlofig=

feit fdjilbern? Soll id) oon Kranfrjeit unb

Sorgen, oon ber gan3en!tot feines £ebens

er3ät)len, roie bie ITtenfdjen feiner oergafeen

unb ben tttobegötjen fjulbigten, roie bie,

bie er mit feiner gan3en £iebe umfangen,

ooran fein tteffe, irjn oerrieten ? sa ss
Sein tlageroerf roar oollenbet ; nun burfte

bie bunfle ttad)t fommen, fie fonnte irm

nid)t überrafdjen. Unb
fie fam

;
fdjneller als er

felbft, fdjneller als bie

ITTenfdjen es erroarteten.

3m jjerbft 1826 roeilte

Beetfjooen eine Seitlang

bei feinem Bruber3ob,ann

auf beffen G3ut Ö3neijen=

borf, roo aud) ber un=

glücffelige tteffe Karl,

nad) einem mifeglüdten

Selbftmorboerfud) unter=

gebracht roar, bis er

beim tftilitär Aufnahme
fanb. Die (Befunbtjeit

bes ITTeifters roar bereits

fet)r fd)roanfenb. Statt =

liebeooller Pflege fanb er

aber im r)aufe bes felbft*

füd)tigen Brubers nur

neuen Derbrufe unb Her=

ger unb fogar oerle^enbe

Kränfungen. (tnbi Ho=

oember ergriff Beetrjooen

roie fein Ar3t Dr. VOaxo--

rud) überliefert tjat, eine

unbefiegbare Unrur/e,

eine t)eftige Sel)nfud)t

nad) ber Stabt unb feiner

Bet)aufung. Die Beforg=

nis, im (Erfranfungsfalle

rjilflos auf bem £anbe 3U

fein root)l im Dor=

gefütjl bes Habens einer

fd)roeren Kranfrjeit— trieb itm oon bannen.

Beifd)Ied)teftem IDetter, in offenem IDagen

liefe il)n berBruber roegfafyren. Sdjon un=

terroegs rourbe fein 3uftanb bebenflid) unb
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in IDien langte er mit einer £ungenent= tiefauf, tro^bemfprad) er oielunb lebhaft.'

3Ünbungin feinerD)ol)nung,bem$d)roar3= Damals gefdjaf) es aud), bafj ifnn bie £on=

panierfjaus an. ITun narmt fein £eber= öoner pf)ilf)armonifd)c (Befellfdjaft rjunbert

leiben aud) eine gefährliche IDenbung. PfunbSterlingfd)idte,umfeinKranfenlager

An Arbeit roar nierjt merjr 3U benfen. ITTit 3U erleichtern, bie letjte grofje 5reube bes

feltenem ITtute unb mit Stanbrjaftigfeit ITTeifters. ,Als roir am 20., er3äl)lt filier

trug ber ITTeifter fein fd)roeres £eiben. (Bar roieber an feinem Bett ftanben, ging aus fei»

feiten, — er3äf}ltber junge Breuning, ben nenAeuJ3erungenf)eroor,roiefef)r jene Auf

=

Beetfjooen gerne um fid) litt unb ber üiel an merffamfeit irjn erfreute, aber er mar über=

feinem Kranfenlager meilte, — fam ein aus fd)road) unb fprad) nur leife unb in

£aut ber Klage über feine £ippen, für alle abgebrod)enenSä^en.,3d)roerberool)IbaIb

(Ereigniffe in ber Stabt, im Staate, für bie nad) oben madjen', flüfterte er. Herjnlictje

Angelegenheiten feiner 5i*eunbe beroafyrte Ausrufungen tarnen öfters roieber; ha*

er bis 3ule^t ein reges 3ntereffe, in ber 3roifd)en aber fprad) er bann roieber oon

Unterhaltung roar er lebenbig unb oft fo= (Entroürfen unb Hoffnungen, oon einer

gar 3U Sd)er3 unb IDit} aufgelegt. Die neuen großen Srmrprjonie, bem $au\t, oon
Kranfrjeit oerfcrjlimmerte fid) unterbes unb (Dratorienplänen u. a. ttroftlos roar ber

bas bebenflid) 3unel)menbe tDaffer, eine Anblid bes großen ITtannes, als irjntjiller

5olge bes Ejauptleibens, mad)te am 8. 3<*= am 23. ITTär3 3um legten ITtale fal). ,ItTatt

nuar 1 827 bie erfte Punftation notroenbig, unb elenb lag er ba, 3uroeilen leife feufeenb.

ber fpäter nod) brei folgten. Die Ausfid)t Kein IDort merjr entfiel feinen £ippen. —
auf Rettung fd)toanb oon tEag 3U tCag Der Sdjroeifo ftanb it)m auf ber Stirn. Am
met)r. Am Kranfenbette ftanben bie alten folgenben Kaq empfing Beetr/ooen bie

treuen 5reunbe, Scfjinbler unb ber 3ugenb= Sterbefaframente. ,Der Pfarrer fam gegen

gefpiele (Berfyarb oon Breuning; fie 12Ut)r unb bie 5unftion ging mit ber

fucfjten bem ITTeifter jebe (Erleichterung 3U größten Auferbauungoorüber.' Balbnacrp

fdjaffen unb oor allem Aerger unb (ßuä= fjer begann ber fEobesfampf . Am26.ITtär3
tereien, bie felbft auf bem Sterbebett ü)n nadjmittags 30g ein fcfjroeres (Beroitter auf,

oerfolgten, oon il)m fern 3U r/alten. Schnell unb roäfjrenb bie Blitze 3udten unb bie

brang bie Kunbe oon Beetfyooens rjoff= Donner rollten, entfd)lief Beetfjooen 3um
nungslofer (Erfranfung in bie IDelt. 3n eroigen 5rieben

;
feinet)errlid)e,grofeeSeele

IDeimar erfuhr fie Rummel unb eilte fo= aber fd)roebte empor 3U btn Sternen, sa
fort nad) IDien, btn ITTeifter unb Sreunb * * *

nod) einmal 3U
f
ef)en. 3n feiner Begleitung "Yd) ro e i

ft,
i d) b i n e i n K ü n

f
1 1 e r', rief

befanbfid)berbamalsl5iäl)rige5crbinanb ^Beetr/ooen einmal aus, als man il)m

fjiller. £et$terer t)at uns in einem Auffatje jagte, ein neues (Quartett fyabt nidjt ge=

,Aus ben legten fcagen £ubroig o. Bee= fallen ; unb in fein (Eagebud} fdjrieb er Sie

tfyooens' inbanfensroerterlDeifeüberbiefe bebeutungsoollen IDorte aus ber (Einlct=

Seit berichtet. Als beibe am 8. ITTär3 3U tung 3um roeftöftlidjen Dioan: ,unb ein

Beetfyoüen tarnen, fanben fie ben ITTeifter 3toeites, brittes road)fenbes (Be =

aufterfjalb bes Bettes unb anfcrjeinenb be= fd)led)t entfd)äbigtmid)boppeltunb
rjaglid) am 5cnfter fitjenb. ,(Er trug einen breifad) für bieUnbilben,bie id) oon
langen, grauen $d)lafroef unb l)ol)e, bis an meinenfrül) eren 3eitgenoffen 3uer=
bie Knie reid)enbe Stiefel. Abgemagertoon bulbenfjatte.' Beett)ooens IDort ift 3ur

berböfen Kranffyeit, erfdjien er it)m als er H)af)rrjeit geroorben. (Ein neues (Befd)led)t

aufftanb, oon l)ot)er Statur, er roar nid)t ift gefommen unb ift niebergefniet oor ber

rafiert, fein oolles, Ijalb graues rjaar fiel (Bröfee unb t)errlid)teit jener tiefen t)eili=

ungeorbnet über bie Schlafen. Der Aus= gen Offenbarungen, bie Beettjooen in feinen

brudfeiner3ügerourbefel)rfreunblid)unb IDerfen ausfpridjt. Demütig bliden roir

Ijell, als er rjummelsanfid)tig mürbe'. Beim fjeute alle empor 3U bem (Benius, in bem
3roeiten Befud) am 13. ITTär3 fanben Beibe (Bott fo rounberbar fid) offenbart. (Es gibt

bzn 3uftanb Beetl)ooens roefentlid) oer= Dinge, bie man in itjrer gan3en (Bröfje unb
fd)limmert. ,(Er lag 3U Bett, fd)ien ftarfe Bebeutung nur rücffd)auenb begreifen

Sd)mer3en 3U b,aben unb ftötjntc 3umeilen tann. (Erft bie fid)tbaren 5olgen einer (Ent=
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roidelung Iaffen uns, rüdroärts fdjlieftenb,

if)r IDefen oerftefjen. So ift es aud) mit

Beetr/ooen gegangen. IDas Büloro oon
bem Dortrag ber testen Beetf)ooen Sonaten

f)auptfäd)lid) im Fjinblid auf bie {Eedjnif

meint, bafc 3U itjrer Beroältigung feines*

roegs bas eif rigfte Stubium ber 3eitgenöffi=

fdjen (Etübenroerfe, 3. B. (Elementis unb
d3ernr/s genüge, fonbern, bie innigfte Der*

trautr/eit - 3unäd)ft ber$inger - mit bem
Klaoierftile ber neuen ItTeifter, Cr)o =

pin, Sdjumann unb £if3t, gilt in nod)

oiel rjöfyerem ITTafte oon ber geiftigen Auf=

faffung. tDir bürfen es rurjig ausfpre*

d\en: Der IDeg 3um Derftäubnis Beetf)o=

Dens, bejonbers feiner Sdjöpfungen ber

legten 3eit, oon ber Missa solennis

an, ift über bie IDerfe eines Ridjarb
IDagner unb 5 ran 3 Cif 3 1 gegangen.

(Erft burd) fie finb uns bie Rügen geöffnet

roorben, rjaben roir bas IDefen Beetfjooens

fennen gelernt, unb rjaben roir bie tEiefe unb

(Beroalt biefer IDerfe begriffen, aber aud)

irjre fyorje fittlidje ITtadjt. IDagner unb

£if3t roaren es, roeld)e es als ibje t)eiligfte

ITTiffion betrachteten, b
1

inaus3U3ieb,en unb

aller IDelt bie t)errlid)feit Beettjooenfdjer

Kunft 3U oerfünben, fie roaren es, roeldje bas

Derftänbnis unb bzn Sinn bafür in bm
J)er3en ber Jugenb gro^ogen, bafe fie in

Begeifterung emporloh.ten. HurbenHamen
bes größten ibjer Sd)üler roill id) nennen,

fjans oon Büloro. IDie fd)lug unfer

t)er3, roenn er oom Klaoier aus Beetfjooen

unb feine legten Sonaten 3U uns in b,öd)=

fter Derflärung reben liefe, roie jubelten

roir it)m 3U, roenn er mit bem {Eaftftod in

ber t)anb, bie ,tteunte' 3U I)errlid)ftem

£eben erroedte! Seitbem erft roiffen roir,

füllen roir, ba§ es IDerfe gibt, beren

Sdjöntjeit unergrünblid) ift, bie roie

t)öd)fte Offenbarungen (Bottes eine gef)eim=

nisoolle unergrünblidje IDelt ber IDar/rrjeit

in fid) tragen, unb in roeld)el)inab3utaud^en

unb 3U forferjen unfere r/er/rfte Aufgabe ift.

Seitbem erfennen roir es, bafo Beetfyooen

eine fittlidje lTTad)t bebeutet für

unfere 3eit, eine TTTad)t, bie nid)t nur f) eute,

fonbern ftets in uns toirfen, uns lenfen

unb leiten foll. Beetrjooen roeift in bie

3ufunft. Dorroärts [ollen aud) roir

ben Blid lenfen; bie Kunft t)at fein (Enbe,

Iebenbiger So^l^ntt ift if)r 3iel. Unb
aud) uns toirb einft ber Gag einer neuen

großen Kunft aufleudjten, einer Beett)ooen=

fd)en Kunft, aber im (Seifte ber eigenen
3 eit, einer beut fdjen Kunft, roie bie un=

feres Beetfjooen unb tDagner. IDie roirb

biefes 3iel fein? IDerben aud) roir oon
neuem erfüllt roerben oon bm eroigen (Be=

fetten ber Sdjöntjeit, roie fie bie Kunft ber

(Briedjen, roie fie bie (Boetfjes unb Sd)illers,

bie ITTo3arts unb Beetrjooens, erfüllt oon

beutfd)em (Beift, ausftratjlt, fur3, get)en

aud) roir einer neuen flaffifd)en3eit ent=

gegen? 5afM^)cmt es fo. Sd)on befitjen

roir ein IDerf, roeId)es biefen fyorjen (Beift

atmet, ofyne bas eigene Perfönlidje 3U oer=

leugnen, ein flaffifdjes IDerf ausbem(Beifte

unferer 3eit geboren. (Ein bebeutungs=

ooller 3ufall ijat es gefügt, bafr gerabe

biefes IDerf in innigfter Be3ief)ung 3U Bee=

tt)ooen ftel)t, nid)t nur feinen Körper bar=

ftellt, fonbern feinen (Beift ausfprid)t; id)

meine tTtaj Klingers genialen Beetrjooen.

Aber aud) in ber Did)tfunft beginnt es fid) 3U

regen. IDerfe roie t)ofmannstt)als ,£ r un b

Zob' roeifen bereits mäd)tig t)in auf eine

neue flaffi3iftifd)e 3eit, in ber fid) mober=

nes (Empfinben unter fjödjfter Dollenbung

ber 5o^m unb burd) fie offenbart. 3n ber

ITtufif mag bie Dorliebe für antife Stoffe

immerhin barauf beuten, bafj aud) biefe,

unfere Kunft nad) bemfelben 3iele fteuert.

(Eine neue flaffifdje Kunft! Bet)er3igen

roir, roas Hiet^fdje fo bebeutungsooll fagt:

,lTtöge uns niemanb unfern (Blau =

benaneinenod)beoorfter)enbeIDie=
bergeburt bes rjelleniftifdjen fllter=

tums3u oerfümmern fudjen; benn
in irjrfinben roir allein unfere t)o ff=

nung für eine (Erneuerung unb
£äuterung bes beutfd)en (Beiftes

burd) ben 5^uer3auber ber ITtufif.
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Beilage Hr. i *^ *s *S *S »<i ®^ »S ängftlid)feit, inbem id) befürchte, in (öefaf)r

-TN c -T- cj."vx «,, , gefekt 3U roerben, meinen 3uftanb merfen
Das Qethgenftaöter £eftament & ?u Iafeen _

j

roar es oemt aud) Mcfcs f>aIbe

r .. -o -v /r t k *> At iabr, roas id) auf bem £anbe 3ubrad)te,
5ur metne Bruber Carl unb Beetfjouen.

'

üon
'

mcincm Vernünftigen flr3te aufgefo*
© il)r tTtenfd)en bie irjr mid) für 5einb= bert, fo oiel als möglid) mein (Berjör 3U fd)o=

feiig ftörifd) ober ITtifantropifd) galtet nen,fammerfaftmeinerje^igennatürlid)en

ober erfläret, roie unred)t tb,ut if)r mir, itjr Dispofoion entgegen, obfd)on com Criebe

roifet nid)t bie geheime urfadje oon bem, 3ur (Befellfdjaft mandmtal bjngeriffen, id)

roas eud) fo f d) ein et, mein £jer3 unb mein mid) ba3u oerleiten liefe, aber roeldje De=
Sinn toaren oon Kinbfjeit an für bas 3arte mütljigung roenn jemanb neben mir ftunb

(Befüt)! bes roofjlroollens, felbft grofje unb oon roeitem eine flöte f)örte, uno id)

fjanblungen 3U oerridjten ba3u roar id) nidjts l)örte, ober jemanb ben t) ir ten
immer aufgelegt, aber bzbzvXii nur bafc Singen I) ö r t e, unb id) aud) nid)ts l)örte,

feit 6 3ar
J
ren z™ fjeillofer 3uftanb mid) folcfyeCreigniffe brachten mid) narje an Oer=

befallen, burd) unoernünftige är3te oer= 3toeiflung, es fehlte toenig, unb id) enbigte

fd)Iimmert, oon jafjr 3U jafjr in ber r)of= felbft mein £eben— nur fie bie Kunft, fie

nung gebeffert 3U roerben, betrogen, enb= rjieltmid) 3urüd, ad\ es bünlte mir unmög=
Iid) 3U bem überbltd eines bauernben lid), bie roelt et)er 3U oerlaffen, bis id) bas

Übels (beffen Teilung oieleidjt jafyre alles t)eroorgebrad)t, roo3u id) mid) aufge=

bauern ober gar unmöglid) ift) ge3toungen, legt füllte, unb fo friftete id) biefes elenbe

mit einem feurigen £ebb,aften Cempera= Zeben — roafyrfyaft elenb, einen fo ret3=

mente gebogen felbft empfänglid) für bie baren Körper, bafo eine ettoas fdjnelle

3erftreuungen ber (Befellfdjaft, mufete id) Deränbrung mid) aus bem Beften 3uftanbe

früf) mid) abfonbern, einfammein £eben in b<tn fd)led)teften Perfe^en fann — (5e=

3ubringen, roollte id) aud) 3uroeilen mid) bulb — fo Reifet es, Sie mujj id) nun 3ur

einmal über alles bas rjinausfetjen, o roie füt)rerin roäl)Ien, id) fjabe es — bauernb

rjartrourbeid)bur(d)) bie oerboppelte trau* tjoffc id), foll mein (Entfd)lufe ferjn, aus=

rige (Erfahrung meines fd)led)ten (5et)örs 3ufjarren, bis es ben unerbittlichen par3en

bann 3urüdgeftojjen, unb bod) roar's mir gefällt, btn $abtn 3U bredjen, oieleid)t

nod) nid)t möglid) bm ITtenfdjen 3U fagen

:

getjt's beffer, oieleid)t nidjt, id) bin ge=

fpred)t lauter, fdjreit, bennid) bin taub, a<i\ faftt — fd)on in meinem 28. jafyre ge=

roie roär es möglid) ba$ id) bie Sdjroädje 3roungen pbjlofopf) 3U roerben, es ift nid)t

eines Sinnes angeben follte, ber bei) mir Ieid)t, für ben Künftler fd)toerer als für

in einem oollfornmenern (Brabe als bei irgenb jemanb — gottrjeit bu fiel)ft l)erab

anbern fein follte, einen Sinn, bmn id) einft auf mein inneres, bu fennft es, bu roeift,

in ber größten Dolltommenrjeit befafo, in bafj menfdjenliebe unb neigung 3um roof)l=

einer üollfommenf)eit, roie irmroenige oon tb,un brin Raufen Ittenfdjen, roenn üjr

meinem $ad\t geroijj fjaben nod) gehabt einft biefes lefet, fo benft, bafj it)r mir

r/aben — id) fann es nid)t, brum oer= unred)t geifjan, unb ber unglüdlidje, er

3eil)t, roenn irjr mid) ba 3urüdroeid)en tröfte fid), einen feines gleidjen 3U finben,

fefyen roerbet, roo id) mid) gerne unter eud) ber trotj allen r)inberniffen ber Hatur,

mifdjte, boppelt roet)e tfyut mir mein un= bod) nod) alles getl)an, roas in feinem

glüd, inbem id) babei oerfannt roerben Dermögen ftanb, um in bie Reirje roür=

mujj, für mid) barf (Erholung in ITtenfd)= biger Künftler unb ITtenfdjen aufgenom=
lidjer ©efellfdjaft, feinere unterrebungen, men 3U roerben — ib,r meine Brüber Carl

roed)fe!feitige (Ergiefmngen nidjt ftatt b,a= unb , fobalb id) tob bin unb
ben, gan3 allein faft nur fo oiel als es bie profeffor }d)tnib lebt nod), fo bittet ü)n in

l)öd)fte ITotl)roenbigfeit forbert, barf id) meinem Hamen, bafo er meine Kranffjeit

mid) in gefellfdjaft einlaffen, roie ein Der= befd)reibe, unb biefes b,ier gefd)riebene

bannter mufeid) leben, nab,e id) mid) einer Blatt füget ifjr biefer meiner Kran!en=

(Befellfdjaft, fo überfällt mid) eine r/eifee gefd)id)te bei, bamit roenigftens fo oiel als

Dolbarf) • BeetI)ODcn 8
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möglid) bie roelt nad) meinem lEobe mit

mir oerförjnt roerbe — 3ugleid) erfläre id)

eud) beibe r/ier für bie (Erben bes fleinen

Dermögens, (toenn man es fo nennen fann)

oon mir, tfyeilt es reblid), unb oertragt unb

fyelft eud) einanber, roas if)r mir 3uroiber

getfjan, bas roiftt ib,r, roareud) fd)on längft

oer3iet)en, bir Bruber (Earl banfe id) nod)

insbefonbere für beine in biefer letjtern fpä=

teren 3eit mir beroiefene Rnr/änglid)feit,

Rtein IDunfd) ift, ba§ eud) ein befjeres for=

genloferes Zebtn, als mir, roerbe, empfelt

euren Kinbern tEugenb, fie nur allein

fann glüdlid) madjen, nid)t(5elb, id) fpredje

aus (Erfahrung, fie roar es bie mid) felbft

im (Elcnbe ger/oben, ir/r ban!e id) nebft

meiner Kunft, bafo id) burd) feinen felbft*

morb mein £eben enbigte — lebt roof)l unb

liebt eud), — allen 5reunben banfe id),

bejonbers Surft £id)norosfi unb pro*
fefforSd)tnibt. — Die 3nftrumente t»on

5ürft £. roünfdje id), bajj fie bod) mögen
aufberoafyrt roerben bei einem oon eud),

bod) entftetje bes roegen fein Streit unter

eud), fobalb fie eud) aber 3U roas nütj=

lidjerm bienen fönnen, fo oerfauft fie nur,

roie frol) bin id), toenn id) aud) nod) unter

meinem (Brabe eud) nützen fann— fo roär's

gefd)et)en — mit freuben eil id) bem tEobe

entgegen — fömmt er früher als id) <bt-

legenljeit gehabt f)abe, nod) alle meine

Kunft=5ät)igfeiten 3U entfalten, fo roirb er

mir tro3 meinem garten Sd)idfal bod) nod)

3U frülje fomen, unb id) roürbe itjn roof)l

fpäter roünfd)en — bod) aud) bann bin

id) 3ufrieben, befreit er mid) nid)t oon

einem enblofen £eibenben 3uftanbe? —
fomm, roann bu toiIlft,id) gel)e birmutrjig

entgegen — lebt roof)l unb oergeftt mid)

nidjt gan3 im Cobe, id) l)abe es um eud)

oerbient, inbem id) in meinem £eben oft

an eud) gebadjt, eud) glüdlid) 3U madjen,

feib es —
£ubroig oon Beetf)ooen.

fjeiligenftabt am 6 ten (Dctober 1802.

(Siegel)

$ür meine Brüber (Earl unb nad) mei=

nem tEobe 3U lefen unb 3U

üoIl3iel)en.

Ucbertragung öes erften Briefes.

Rtein roerter (Et)Iers.

ueberb,auptfommtmeineRntroort, bod)

fpät — id) bin mit allem einoerftanben

roas fie in Rüdfid)t ber Ruinen oon Rtf)en

beroerfft elligen, nur oergeffen fie nid)t

bie K>al)rf)eit, roeldje burd) bie Rteifc

nerifd)e Bearbeitung fefjr gelitten fjat, roie=

ber l)er3uftellen, bie natürlid) merjr im

Ko^ebuifd)en urfprünglidjen tEejt nur 3U

finben ift. — Können fie etroas madjen

oamit [unb roerben fie mit ben Berlinern

fertig] fo billige id) alles bies, nur feb,en

fie, baft alles ed)t ift, benn 3U ben Ruinen
oon Rtt)en roar eine anbere ©uoertüre *) 3U

ber Rteifmerifdjen Bearbeitung, für bie

3ofepl)ftabt (?) roieber eine anbere, roeld)e

bie Sdjott in ITtain3 geftodjen fyaben, es

fommt alfo auf ben Sinn an, in roeld)em

bie neuefte Bearbeitung geftaltet ift, brau=

d)en fie festere in (E=Dur fo roürbe id) auf

irjr fdjreiben besroegen fie fogleid) an Sd)ott

um bief e anroeifen, benn ber Kapellmei«

fter 00m Königftäbter tEljeater l)at einen

fd)änblid)en Klaoieraus3ug oon ber (Du=

oertüre in (E oeranftaltet. (Es läftt fid) oer=

mutr/en, bafo er aud) gegen bie Partitur

fid) oerfünbigt t)at, er glaubte roat)rfd)ein=

lid) in Königsberg fid) 3U befinben unb in

Königsberg bie Kantif d)e Krittf ber
reinen Dernunft barin anroenben
3ufönnen. XTTit 5reuben überlaffe id)

irjnen ben Rutjen, ben fie oon ifyrer RTüfye

mit biefem IDerfe 3ieb,en fönnen; nidjts

als ein fleines (Befd)enf als anbenfen roerbe

id) oon 3l)nen annehmen, id) roerbe Sdjott

fd)reiben, bafa man irjnen aud) bas Opfer*
lieb eint)änbige, roenn fie barum fdjreiben,

benn bas urfprünglid)e unb roafyre Kon=
3 e p t baoon fanb fid) nid)t fpäter. — roenn

fie mir nun balb Rad)rid)t oon biefer $ad)e

geben roollten, roirb es mid) freuen — id)

umarme fie f)er3lid).

3f)r 5reunb Beetrjooen.

Hm 1
ten Rug. 1826.

Rbreffe: Rn Seine rool)lgeboren

fjr. (Ehlers, profeffor

ber (Befangletjre u.

Regisseur en generale

bes groftf)er3ogl. f)oftt)eaters

in

RTanntjeüu.
*) in (blWoll
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Das Original biefes Briefes befinbet fid)

im Befi^e ber 5rau Dr. ffi. Kirftt>

P u r i c e 1 1 i unb rourbe mir oon ttjr in Iic=

bensroürbigfter IDeife 3ur öeröffentlidjung

überlaffen. — 3ur (Erläuterung möge fol=

genbes bienen. Beettjooens ,Ruinen oon
fltr/en' roar für bie (Eröffnungsfeier bes

Deutjdjen {Efyeaters in Peft fomponiert

unb am 9. S^ruar 1 81 2 aufgeführt roor=

ben mit ber (Driginalouoertüre in (B=lTtoII.

Der tCejt roar oon Ko^ebue. 3m 3af)re

1 822 fdjrieb K a r 1 m e i s I (nid)t tlteiffner

roie B. fdjreibt) einen neuen tEejt, ber

flenberungen in ber ITtufif beburfte. 3n bw
[er Saffung roar bas IDerf bejtimmt 3U ber

am 3. ©ftober besfelben 3afyres ftattge=

fjabten (Eröffnung bes neuen Cfyeaters
in ber 3of eprjsjtabt, unb 3toar unter

bem Eitel ,Ü)eif)e bes Kaufes'. Sürbiefe

Aufführung fdjrieb Beetfjooen bie grofee

(Duoertüre in (t. Ö3ebrudt roaren 3u Bee=

trjooens £eb3eiten nur bie (Duoertüre als,

op. 1 13 (1823) unb ber tttarfd) mit (Efyor

als op. 1 14 (1824). Die oollftänbige par=
titur erfdjien erft 1846, alfo nad) Beetf)o=

oens (Eob als op. 113. Das ITtaterial 3um
3roede einer Aufführung roar alfo nur

leirjroeife 3U errjalten. (Ehlers err/ielt es,

bem Briefe nad), oomKönigftäbtfdjen Wc\z-

ater in Berlin

Uebertragung bes 3tDeiten Briefes.

p. z.

fjerr oon (Bleidjenftein, mein S^unb -
fjat irmen in Rüdfidjt meiner einen Dor*

fd)lag 3U madjen rooburd) fie mid) ifynen

jef)r oerbinblid) madjen roürben, roenn fie

Um annähmen - nid)t tttijjtrauen in Sie

füfyrt biefen Dorfdjlag f)erbet), nur meine

jetzigen ftarfen Husgaben in Rüdfid)t mei*

ner (Befunbrjeit unb thtn in biefem ftugen*

blid unüberroinblidje Sd)toierigfeiten, ba,

roo man mir fdjulbig ift, (Selb 3U erhalten

ifjr ergebenfter

Baben am 23 tm 3unrj Beetr/ooen.

* *
*

Die ITtitteilung biefes Briefes oerbanfe

id) ber £iebensroürbigfeit bes Befitjers,

bes fjerrn Konfuls Saarbad) in ITTain3.

(Er bürfte aus bem 3<*0je 1 808 flammen.

Ueberfidjt ber fyauptfäcfylicfyften Quellen &&J&J&&J&J&&J&
Don biograpt)ifd)en IDerfen finb benutzt:

S d) i n b l c r : ,Biograol)tc Cubroigs oanBc?tbooen'
(4. flufl. 1870.) «*-S «^ ®^ «^ ^ ^ ^

fl. W. Omaner: ,£ubroig oan Beetbooens £e=

ben' (1866—79.) **S *S ?J
"S *S ?*S

:*S
fl. B. THarj: ,£ubroig oon Beetf)ODen' (4. flufl.

1884.) V.^ ?^ *-^ «^ .-A-S^ *^ ?.^ ^ *>^

TD. 3- 0- XDajielerosfi: ,£ubroig Dan Bee=
tf)ODen' (1888.)^ ?^ ?^ frq ?^ »^ »^

(Eb,. d. Semmel: ,£ubroig van Beetbooen'
(2. flufl. 1903.) »s ?!

-«i
;*S *S ;;;

"S *S
Bon weiteren Sdjrtften, bie auf Beetbooen

Be3ug Fjaben, jinb 3U nennen:«^ *^ :-:j^ ®"S
Rtrfj.tDagner: .Beetr/ooen' unb oieles

anbere aus feinen , (5 e f. Schriften' *-^^
$ran3 C

i f
3 1 : (Befammelte Sd)rtften ;*S :,Ss

i

Hob,l: ,IIeue Briefe Beetl)Oüens' (1867)u. a.m.
Kerft: ,Beetbooen im eigenen tDort' (1904.)

t)iller: ,flus bemölonleben unfeter3eit'(1871.)
Rod)li^: ,Süt Sreunbe ber Gonfunft' (1830.)
ITei^el: 2 Dorträge über bie le^te Beetb.ot>en=

Sonate (ITTanuffript.) ®^ ^ ^ :;-^ :^
Kalifd)er: ,Beetb,ODens 5^aw«"f reis'

(ITIujif 1902) u. a. ^ :^ *"S
:>S %>

*i
:^S

Campred)t: .BeettjODen' (3ufunft I/IV

1905.)-^S «^ ®<i »S «Xi ^ ^ *^ '.^
5erner eine Reib,eflufjä^e ausoerjd)iebenen

3eitungen roie Iteue freie Preffe, ITlujif ic. ^
<L. Reine de: ,Die Beetf)ooenfd)en Klaoier=So>=

naten' (3. flufl. 1897.) *^ %>^ «^ ^ »^

Rubere mufif. CDerfe sägssässss
t). o. Büloro: ,Briefe unb Sdjriften' II. flus=

gero. Sd)r. 1850—92 (1896.) «-s* «^ -^ «>^

fl. Seibl: .rOagneriana' 2. Bb. (1901.) ^
£. Sdjmibt: ,t)at}bn'

;

^S :iiS *S ®^i ^
RTojel: ,Salieri' «^ ?^ jä^ 5^ ^ «^
tjanslid: .RTaria üljerefia unb bie ITCujif

(1888.) :^ ?^ ?^ *^ *^ ?}^^ *S ^
Hllgemein (5efd)id)tlid)es ssssösss
Pertljes: ,Das beutfdje Staatsleben oor ber

Reoolution' (1868.)*S
:

-^S *S •S *S *^
Bieberman: ,üeutfd)lanb im 18. 3anr^un=

bert' (1880.) *S *S *S ®^ *S ê *"*»

Campredjt: ,Oeutfd)e (5efd)id|te'
:?}

~S
i;

- ^ -^
Rb einif dje Antiquar ius: 13, III unb

14, III (1869) 5
-"S *S ;ivS ?>S *S *^S ?"S

8*
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A. Kaufmann: .Btlbcr aus b. Rfjeinlanb' (1884.)
Springer: ,©e|d)id)te ffiefterreidjs' Bö. I

(1863.)
:^ »^ *>^ *q «^ »^ »^ <?^ %^

IDolf: .©ejterreid)' (1884.) *S ^S *S *^
Arnetf): ,<Bc|ct)icrjtc öer öfterr. Kaiferftaaten'

(1848.)^ ^ *S *S ^S *"S *J

"S
:/>S ®^

Arnetf): ,IRaria (Ef)erefta' (III. B. 1879.) :*S
TDenbrinsfn: ,Kaijcr 3ofef II.' (1880.) «^
Sournier: ,©ent3 unb <Eoben3f (1880.) ^
Briefroed)fet 310. ©ent3 unb RTüller (1840.)
TD ur 3b ad): ,Biogr. Cerrton' <*S ^ ^ %>^

PI) tlofopljifd)c unb funftgefd)td)tItd)cU)crfc

u. a. sssösösösösösösösö
Kant: ,Krittf ber lXrtcitsfraft' (eb. tjartenjtein)

(1872.)*^, «^ *s ^ ®^ ^ «** «^
Sd)iller: ,pf)ilof. Sdjriften' <*S »S *S !iyS
©oetf)e: ,rDarjrrjeit unb Did)tung' ,ID. TReifter',

©ejprädje u. a. *^ *>S »^ *^ *S *S
£effing: ,£aofoon' *^ «^ ®-^ ?>^ <&^ «k;

Rid). IDagner: ,©ejammelte Sdjriften' ®^
llie^f d) e : ,©eburt ber (Eragöbie aus bem©eifte

ber RTufif (Heue Ausg.) ^ ^ «^ *^

Cotje: ,©ejd)id)te ber fleftr/etif in Deutjd)lanb'

(1868.)^ &S «-«j ^ ^ *S ?!
"S *S ?>s

i

£of)en: ,Kants flejtt)etif «"S *S ^S *S *S
rjarnad: ,Die flaffifdfe Aeftf)ettf ber Deutfd)en'

(1892.) *S *S *S **S *S *S *S **i *S
(Bietmann: ,Kunftfef)re' (III., 1900.) «^ *^
<E. Sd)mibt: ,Cejjing' **S «>S *><* *S *S
3ujti: ,IDindelmann' *S *<« ftvS 5><

i *S
fjettner: ,©efd)id)te ber beutfdjen £iteratur

im 18. 3af)rf)unbert' 4. Aufl. (1894.) :^
fl. Sauer: ,©oetf)e unb fflefterreid)' (1904.) *<i
ITT. p I a t f) : /Der ©oetf)e=Sd)efling jd)e plan eines

pf)iIof. Raturgebid)ts' aus Preufe. 3<if)r&-

106, I. (1901.) *^ ^ ;*^ -7^ %-^ *^ 8Kj

(Erobert: ,©rillpar3er' (1890.) «-^a-s^
<£f)rf)arb = Reder: ,Sran3 ©aHpa^er' (1902.)

S. fflbftfelber: .Pilgerfahrten' (1905.)

S. Kierfegaarb: ,<Entroeber-ffiber'(3. Aufl.)

R. IDerner: ,©efcf)id)te ber fatf). (Efjeologie'

(1866.)»S »S *S *S ®^ *S ?>S *S *S
Sailer: .lieber <Er3ief)ung für <Er3ier)cr' u. a.

(1902.)«-^ *S «-S *<i *S ®S *S *S ;;v
S

5. IR. Delten: ,©ebid)te unb prof. Aufjage'

(1785.)*^ ^ft^^^s^^^^

Hnmerfungen &J&J&J&&J&J&&J&& &:*& & & 5&~1& &
>) Ranfe, b. großen RTäd)te; in ber tjift.

polit. 3eitfd)r. II, S. 23. *S ®^ ?
-"S *S *S

2
) (Boetb,e, TDafirljett unb Did)tung, II. S. 89.

(Eotta flusg. in 6 Bb. 1860. «^ »^ *S^ :^
8
) ©oetb,e, ID. u. D. II, S. 158. *S ;^ *S

«) (Ebenb. S. 158. ;-:;

"S
?>S ;i:S **S *"S ?>S

b
) TD. u. D., Seite 172. -^ ^ ^ :

Ä-si «^
6
) IDagner Sdjr. Bb. 10, S. 233. *"S -^
') Sournier 106. *-S ?J

-S ®^ ;/tS ¥>S :;

^S
8
)
Spr. (Befdj. ©eft. I, 59. -^ *S *S *S

9
)
Dergl. (Befd). ber ITTufif in TDien oon

Dr. 3. RTantuant. TDien 1905. *^ ;*S :-:;

"S
,ü

) Sauer: (Boetb,e unb ©efterr. Sdjr. b.

(Boetl)e=(Bej. Bb. 17 u. 18. (1902 u. 1904.) *^
") Dergl. IDur3bad) Biogr. Cejit TDien 1873.
,2

) Sierje Anfang. :-
:^ ^ *"S

:
-
;

-"S *S ;;>S
") Beetf)ooen im Briefe nom 6. 3U^ an bie

,unfterblid)e (Beliebte.' «^ :

'^S *S :;!^^ *SM
) Setbl. TDagneriana S. 156. *^ ^ *S

15
i Citeraturgefd). III, 487. *^ ^ «^ :^

16
) IDenn id) bei meinen (Erörterungen mid)

in erfter £inte auf bie KlaoiertDerfe Beetrjooens

ftü^e, fo gefd)ieb,t es einerjetts, roeil fie allen am
befannteften unb leidjtejten 3ugänglid) finb, an*

bererfeits aber aud), roeil gerabe bie KIaoier=

literatur, roie Büloro*) jagt — ber mufifalifdjc

Rlifrofosmus ift, ber Sdjrein, roeldjer bie reichsten

unb fojtbarften Sd)ä^e bes beutjdjen (Eongenius

in jid) birgt. ®« «f^ ^ *<i *S *S ?,V
S *S

») Peters Bb. II, S. 3. *"S *S ?
-"S *S

,8
) Peters Bb. II, S. 56. «Kj «^ *^ «^

ie
) (Ebenba S. 58. *S

%V
S *"S *S *S *S

20
] Die Beetb

l
ooenfdje = KlaDier=Sonaten oon

Karl Reinede, £eip3ig 1894. «^ *^ v^ »<j
21

) Rr. 7 Breitfopf & tjärtel. ;^ ?;
"S

:;>S
22

) Rr. 4 Breitfopf & t)ärtel. »^ »^ ^M
) Diejer merfroürbige 3ujammenflang be=

') Büloro: Briefe unb Schriften. Bb. 3, S. 2%. « « «

rut)t offenbar auf ber Abjidjt bes Komponiften.

Dergl. ba3u bie Dorrebe ber Partitur. ^ *^
24

) Sinf. in (B=Dur Rr. II. Rteter Bieberm.
JS

) R. IDagner: ©per unb Drama III, 384.
26

) S. (Einl. II, «^ *S *S ?,V
S ¥

-"S *S
27

) Rie^jdje: Die (Beburt ber (Eragöbie aus
bem (Betfte ber RTufif. Reue Ausgabe. S. 27.

28
) Sigb. ©bftfelber. pilgerfat)rten S. 100.

29
) Siefje S. 83 ff. ^ «^ «^ ^ *S :^S

30
) BeetrjODenfdje Klaoier = Sonate S. 105.

31
) S. Kierfegarb: (Entroeber — ©ber. ^

32
) IDur3bad). Biogr. Cejifon, Bb. 15, S. 309.

33
) IDagner: Sd)r. Bb. III, 112. *S ^

34
) Beetb,ooen 3U Sdjinbler, Öem er 15 jabje

jpäter öie Stelle 3eigte, an öer er öie S3ene

am Bad) fomponiert. *"S ^S ?>S *S ;;

^S *S
8S

) ©eburt b. (Erag. S. 28. :^S ;ivS V:S ;>S
3e

) £if3t: ©ef. Sdjr. IV, 39 unb 163. ;^
37

) Sauer: ©oetb,e unb ©efterr. II, 95. *S
38

) Sdjinbler. *"S
?J^ *S *S *S *S *S

89
) IDagner: Sd)r. I, 178. »S *S ;i^S ?yS

*°) Rietjfdje: ©eb. b. (Erag. S. 18. *S :AvS
41

) Springer: ©efd). ©efterr. I, 211. *^ «^
") Cuben: Rüdblide 1847, S. 119. ^ ^
4S

) Reue freie Prejfe. TDien, 18. Roo. 1903.

") Dergl. TR. piatb, : Der ©oetb,e=Sd)eIlingfd)e

Plan eines ph,ilojopr|ifd)enRaturgebid)ts. (Preufe.

3ab,rbüd)er Bb. 206, I. 1901. *S *S *S %V
S

45
)
Rad) TDerner: ©efd). ber latb,. (Erjeologie.

(1866) S. 32t ff.
«K| ^ -^ »S *S !-:>S *S

46
) 3- TR- Sailers Ueber <Er3ieb,ung für (Er=

3ieb,er, bearbeitet oon ©anfen. 1902. Siefje

S. 16 unb 20. *S *"S
;i"S i,_S :/!

^i ^ *"S
") TRünblidje IRitteilung oon Prof. 5r(*n3

(Eommer, ber in Köln feine 3"9en0 Derlebte.
48

) Siefje Bb. II, S. 337. *"S *S ?yS
%V
S

*9
) IDagner: Sdjr. Bb. III, S. 115. *S *S

so
) Bb. IX, S. 123. «^ *S *S %̂ 'V^

5
') ©eburt b. (Eragöbie S. 5. «h^ ^ «^



117

Der3cid)nis öer flbbilbungen

Abb.

8 • £eff

9 bis 12

15

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Broii3eftuIptur oon <E. Bour belle in Parts

A. üfjorroalbfens Aleranben ug • Aus Knarffufj' .(Erjonoalbfen'

Sriebrid) öer ffirofje • Rad) bem ©emälbe oon Antonie pefne • Rad) einer Aufnafjme ber ©efellfd)aft

3ur Derbreitung Ita?fijcf|er Kunft in Berlin

ffioetfje • Rad) bem ©emälbe oon Stieler

Immanuel Kant • ftadi einem Cicfjtbrutf' aus: Sciölitj: Allgemeines fjiftorifd)es porträtiert, Brudmann,

Rtünd)en

RHncfelmann • Rad) einer ffiraoüre aus: 3"fti: DHndelmann

Aus3ug bes (Eteotles 3um Kampf • Rad) einer 3eid]nung oon darftens • Aus öer Sammlung:

3eid)nungen oon (larjtens, fjerausgegeben oon ID. Rlüller • Dürrjd)e Derlagsbud)fjanölung in Ceip3ig.

ng • Aus: ©efd>id)te (eines Cebens unb (einer Schriften oon Dr. (Erid) Sd)mibt • tDeiömannjd)e Bud)=

rjanblung, Berlin 1884

Dier Allegorien nad) Kupferftid)en oon Runge
Diefe Sticfje fingen in ©oetfjes Rlufifjaal. Als fjerr oon (Dlioa, als lleberbringer eines Briefes oon

Beetfjooen an ben Didier, öiefe Bilber mit ber Rtujif Beetfjooens oerglid), (agte ffioetfje: ,5reilid),

bas roill alles umfatfen unb oerliert jid] bariiber immer ins (Elementarifcfje, öod) nod) mit unenb«

Iidjen Sd)önfjeiten im <Ein3elnen. Da Jefjen Sie nun! roas für Heufels3eug! unb fjier roteber, roas

ber Kerl für Anmut unb fjerrltdjfeit fjeroorgebracfjt! Aber ber arme JEeufcl fjat's aud) nid)t lange

ausgemalten; er i(t fd)on t)in. (Es ift nid)t anbers möglid): roer (o auf ber Kippe fterjt, mufj

fterben ober oerrürft roerben; ba ift feine ffinabe'. (Derg,l. Sauer: ffioetfje u. fflefterretd), II. Bö., S. 356).

Schiller • Rad) bem ffiemälbe non Simanoroic3

Palejtrina • Rad) einer Dorlage aus öem Derlag oon Breitfopf & fjärtel, £eip3ig 1885

3ofj. Scb. Bad) • Rad) öem, im Befitje bes Derfaffers fid) befinbenben fflelbilb

K. p I) i l. (Em. Bad) • Dorlage aus bem mufiffjiftorifd)en ITtufeum bes fjerrtt S-Ricolas Rlansfopf, Sranffurt a.Rl.

ID. A. Rto3art • Rad) bem Bilbe Don Dreims (Artaria et Comp., R)ien)

Bonn im 18. 3<JfKl)"n&ert • Rad) ber Ratur ge3eicrmet non £. 3<m?<iKr Dorlage im Befitj oon 5rau

Dr. <E. Biermer, HMesbaben

Kurfürft Rlaj S*an3 oon Köln • Rad) einem alten Stid) aus bem Kupferftidjfabinett in Rlündjen

Das I urf ürftlidje Sd)Iof) in Bonn • (Driginalaufnafjme

Beetrjooens ffieburtsfjaus • Aus bem IDerf: ,Beetf|Ooen=fjaus' • Derlag bes ,Beetf|ooen--fjaus', Bonn

BeetljODens Dater • Dorlage aus bem mufift)iftorifd)en Rlufeum öes fjerrn S- R. Rlansfopf, Sranffurt a. Rl.

Beetrjooens Rlutter • Dorlage aus öem mufiH)iftorifd)en Rlufeum öes fjerrn $. R. Rlansfopf, Sranffurt a. Rl.

Ruine fjeifterbad) • Rad) einer farbigen Citfjograpfjie aus öem IRündjener Kupferftid)fabinett

ffi. Reefe • Rad) bem Bilbe: ,Don ber ffiefellfdjaft für Rlufiffreunbe 3u H)ien'

Das Breuningfcfje fjaus am Rtünfterplatj, Bonn • Dorlage aus bem mufift)iftorifd)en Rlufeum öes fjerrn

$. R. Rlansfopf, Sranffurt a. Rl.

Sdjattenrifj öes jungen Beetfjooen • Aus öen ,Biograpf)ifd)en Roti3en' oon H)egeler unb Ries

Blicf ins Beetfjooen^Rlufeum in Bonn • Aus bem Wert: ,Beetf)Oüen=fjaus' • Derlag bes ,Beetfjooen=

fjaus', Bonn

Bcett)or>en • Rad) einer 3eid)nung oon ffi. Steinfjaufer • Dorlage aus bem mufiff)ijtorijd)en Rlufeum bes

fjerrn S- R- Rlansfopf, Sranffurt a. Rl.

HMen unb Rmgebung (3ur 3eit Beetf)ooens)

3ofef fjarjbn • Rad) bem Sticfje oon (Ernft Rlansfelb (1733—1796)

ffi. Albredjtsberger • Dorlage aus öem mufifl)iftorifd)en Rlufeum öes fjerrn 5- R- Rlansfopf, Sranffurt a. Rl.

Anjid)tDon fjeiligenftaöt • ©riginalaufnafyme

ffiräfin fEfjerefe Brunsotcf
Beetf)ooen • Don Bouröelle (nod) unoollenbet)

Beetfjooen = Denfmal in Bonn
Beetfjooen = Denfmal in R)ien • Don 3umbu(d)

fjat)bn = Rto3art = Beetbooen = Denfmal in Berlin • Don (Eberlein

(Element i • Aus bem mufif!)i(torifi)en Rlufeum bes fjerrn 5. R. Rlansfopf in Sranffurt a. Rl.

Beetfjooens © efid) t sm a s f e • Don Klein • Original im Befitje tri). Srimmels

Beetfjooen mit Rotenblatt • Dorlage aus bem mufift)iftori[d)en Rlufeum bes fjerrn S- R- Rtansfopfi

Sranffurt a. Rl.

Beetf)ooenfti33e • Don Rl. oon Sd)toinb Original in ben ftäbtifd)en Sammlungen IDiens

IDienunöDöbling • Rad) einem Aquarell auf bem Dedel eines (Etuis • 3m Befitj fjerrn Reilings, Rlain3

Dorothea (Erbtmann • Dorlage aus bem mujiff)iftorifd)en Rlufeum bes fjerrn $. R. Rlansfopf, Sranffurt a. Rl.

Beetfjooen • Rad) bem ffiemälbe oon Sdjimon

Sd)röber = Deorient • Die 3roeite Dorftellerin bes S'belio

Sd)röber = Deorient als Sibelio • Koftümbilb • Dorlage aus: ,Büt)ne unb IDelt'

Beetfjooen • Rad) bem Stidje oon Blafius fjöfel • Dorlage aus bem mujiff)iftorifd]en Rlufeum bes fjerrn

5. R. Rlansfop?, Sranffurt a. Rl.

Beetfjooen • S3ene am Bad) • (Ebenbafjer

Beetfjooen • Rad) einer 3eid)nung oon Cnjer • (Ebenbafjer
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Abb. 51

„ 52

„ 53

„ 54

„ 55

„ 56

„ 57

„ 58

„ 59

„ 60

„ 61

„ 62

„ 63

BectljODcu • Rad) £etronne • (Ebenbal]er

Beeth,0Den • Rad) öcm (Eemälbe oon Stieler

(Er3l)er3og Rubolf • Dorlage oon ber ,<BefeIIfcf)ait für Rtufilfreuitbe in UMen'

KyVie eleison • Aus bem Breviarium Grimani

Agnus Dei • ©enler Altar

Beetl)or>en • Don Tttaj Klinger • fl. (E. Seemann, £eip3ig

f)enr. Sontag • Dorlage aus bem mufifrjiftorifrfien ITCufeum bes fjerrn 5- R- Rlanslopf, 5vanlfurt a. ITt.

Bectfyooens Sterbefyaus • Sdm>ar3pauiert)aus • ®riginalaufnab,me

Beetfyonen auf bem Totenbett • flus bem miififfyiftcriidien Rtufeum bes rjerrn 5- R- RTansfopf,

Sranffurt a. ItT.

Beetb,ot»ens (ßrab • CDriginaIaufnab,me

Rid). DJagner • pi)otograpb,ifdie Aufnahme aus ten 60er 3ab,rcn ton Fjanfflccrgl in Rlünd]en • Dorlage

Kien3l, fDagner

5ran3 C i f 3 1 • Dach, einer Rabierung Don (Ett • Dorlage ebenba^.er

Fjans non Büloro • Dorlage ebenbafjer

nid)t unterlagen rotll id}, an biejer Stelle Fjerrn ®berbibliott)etar Prof. Dr. Delle in main3

meinen aufrichtigen Dan! für feine überaus Iiebensroürbige Unferftütjung aus3ufpred]en, nidjt

minber tjerrn Rebalteur Ijeinrid) Fjirjcfj 3U main3 für feine unermüblicf|e fjilfe bei ber Durd)=

fid)t unb Korreltur ber Drucfbogen. — (ban$ befonberen Danl fcfjulbe ich, aud] tjerrn 5- K-

ITtansfopf für bie liebensroürbige lleberlaffung einer gan3en Reifje ber 3IIuftrationen. ;-:j

-S
:
-;>S
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